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@djüler 3Beffel 

$3on her Sübenftraße in Berlin, v>on ben (Spartafiften 

unb oon einem (Scffulauffah 

ag habt ihr hoch alle fdjon erlebt: wie bie Erinnerung «lies 

‘'S^'tng SUefenhafte uerjerrt, rote tljr geträumt fjabt non bem 

-fDaufe eurer erften Ä'inbheit, non bem ungeheuren ^ar? um biefeei 

»£)aug herum, mit ben Eichen unb Sinben, bie big in ben #immel 

fließen, baß ihr einen halben ^ag lang Wettern mußtet, big ihr euch 

in bie fronen btefer ‘Sßdume hinaufgeplagt hattet. 

Unb alg ihr bann mieberfamt, nicht mehr Äinber, fonbern fchon 

tüchtige «fDttler*3ungen ober Primaner, euch freutet auf bag 3Bieber* 

fehen mit ben (Stätten eureg Ä'inberlacheng unb eurer Ätnberf ränen, 

ba wart ihr mit einem SKale ganj enttäufcht: bag Jpaug mar jmar 

noch bagfelbe dpaus unb ber ©arten mar auch berfelbe, aber eg 

erfchien euch gar nicht mehr fo groß, bag >£>aug, in bem eure Eltern 

einmal gemohnt hatten, unb ber ^arf mar ein Keiner ©arten, unb 

bie 5Hiefenbäume maren fo niebrig, baß ihr ihre $ifle mit ben «fpäm 
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ben faffcn tonntet, unb mit einem emsigen ©cfmung mdret ihr auf 

bem 'SBipfel gemefen, f>dttet ihr gemollt. 

@o erfchien aud) bem Reinen #orft <3BejfeI bie Sübenfirafe als 

bie fcfjönjte ©trafie ^Berlins, objmar fte eine bet hdfticbften mar, 

unb ber Sübenhof fteefte notier ©eheitnniffe unb notier plaubernber 

<2Btnfel, obgleich er nüchtern mar mte nur irgenb ein #aus iniBerlin. 

6in altersfcficfee iSaum mar aucl) ba, aber er batte fefon feine ' 

iBldtter me|r unb feine Sijie maren oerfrümmt, als f)dttc er Sicht, 

©ennod) erfdjten biefe <2Belt bem fleinen (2Be(fel munberooll. 

©a ftanben immer alte Darren, bie tiefen ftdj fefieben, ober man 

f onnte mit ihnen im ©ptel meife Steifen machen burch ©eutfd)lanb, 

unb immer mar -&or(t ober fein iB ruber SCßerner ber Fuhrmann, 

unb 3ngeborg, bie Reine ©chmefter, ber galjrgaft. 

Sine rteftge Freitreppe führte bort ju einem £aufe — es maren 

jehn ©tufen, nicht mehr, aber maS ftnb sehn ©tufen für ein Äinb! — 

baömar bteiBühnefürbaö Reine @trafenjungen(eben>f)or)i,3Be|Je(g. 

& mar »iei p fehen unb nie! p erleben ba: Seicht allein bas 

©locfenfptel, bas non ber nahen ^arodjialfirche herüberfchmang in 

bie «öerjen ber Äinber, es gab auch »iel p hdren—»on ben Sftacfj* 

barn, bie ins Felb gezogen maren, mie auch ber Qkter -g)orftö ins 

Felb gesogen mar als ©eutfchlanbs erfter freimilliger ©eelforger. 
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©enn man febtieb 1914, unb bet (2Beltfrieg »at auggebrocben, 

bie beutfdben ©olbaten abet »anberten »eit, »anbetten non bet 

Sübenjtrafje auf btc Sabnbbfe, fugten big tief nach granfretcb, 

tief nach Üluflanb, unb fpdter tief nach Stalien unb nach 3\u* 

mdnten. 

3a, -Siorft ‘SBeffelg ‘Sätet »at auch babei, »at erft in ^Belgien 

unb bann in Äowno, »eit btin im 9tuffifcben. 

m fie jucücfEamen, bie beutfcben ©olbaten beö <2Beltfriegeg, 

ba »aten fie abgejebrt, bie ©olbaten fo»obt »ie auch bie 5Re» 

fcben ju -fbaufe, bie fie ermatteten. Unb bet €rnft ging um in ben 

berliner ©trafen. 

©od) aud) otel anbereg ging um, bag fcblimm genug »at. SERit 

einem 9Me begann man bie 5)ldnner, bie im ©taben ‘Sag für 

‘Sag unb -iftacbf für Sftacbt unb 3a|r für 3abt gefotzten Ratten 

»ie 26»en um bag beutfdx Saterlanb, um bag beutfd^e lieben, p 

oerlacben »egen biefer 'SapferJeit, unb in langen Sagen fdE>lurften 

merf»ürbtge Surfcben in lofe »ebenben ©olbatenmdnteln burcb 

Serlin, trugen tafeln mit ben »erfdnebenften 2luffd>riften burcb 

bie ©tabt, 5um Seifpiel: „Sunb bet ©eferteute," 

Unb bie Knaben, bie ftcb mit bet SRebengaflfe gerauft batten, 
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meil bie SRebengaffe ju „granfretcb" gehörte, fte Ratten btc feigen 

immer „©eferteure" genannt unb fte »erachtet. 3e£t mit einem 

SKale mar e$ anberö. 3e^t maren bie ©eferteure gelben unb bie 

Männer mit ben burcbfcbojfenen Strmen unb lahmen ^Seinen unb 

ben ferneren ©Grammen auf bem Äopfe maren bie ©ummen. 

‘Sielleicljt mar es auch con ‘Sater SEßeffel fcblecbt, baß er gleich 

mit fjinauggejogen mar, mer rnetß? 

@o mürben bie erflen gmeifel in bie Jperjen ber Knaben getragen; 

tg ballten ftcb aud) bie erflen gmeifel über biefc <2ßelt in ihnen p* 

fammen. 

SSater batte einft bad „Siferne ßrjler" befommen, nun lag er 

im (2Beflfanatorium, unb bie Sirjte jcrbracben jtcb ben Äopf unb 

fagten jeben ^ag etmaS anbereö. 

Sßts bie brei ©efcbmijter cineö ^SKorgenö mit SDtutter in btefeä 

<2Be(ifanatorium mußten, ©ort batte man »or ber SBabre beö 

<35ater^ etmatf mie einen Slltar errichtet. 3m Ä'riege batte er ftcb 

ba$ Seiben geholt. Sftun mußte er fierben, ber geliebte Sßater, ein 

Opfer mte »tele anbere. 

^M6|lteb febmirrte ein merfmürbiger 'Son über bie ©deber »on 

Berlin. Unb nadjetnanber bürte man eine ungeheure €ifentüre tn$ 



©cfjiof faßen, ©ie Knaben ftanben jtarr, eergeffen war bet ©trete 

auf ber ©träfe. 

SBig bie ‘üftenfefen aus ben #dufern jlrdmten, fictj autmadjten, 

baeonwanberten. 

©ie SBuben Irrten ju, was bie £eute fpraefen. 

©aS fatferiiefje „©eftnbel" fei roieber in ^Berlin. „@te haben 

bie Sttatrofen eingefcf)(o(fen im Sftarjtall. ©ie ©arbeEaeallerte# 

fcfü|en ftürmen ben Sftarftall, unb fdjwere Slrttüerie fe£t ihn in 

krummer." 

©as war ber erfie Äampf, unb es foüten noch piele fotnmen. 

©partafus ging um. Sttemtoö meibete ber Sunge aus bem Sieben# 

häufe, im Sftojfebaufe fdfen bie ©partafifen unb feuerten wie bie 

teufet, unb auf bem 2liepanberp(ab fragten nur fo bie ©ranaten. 

2Bie bie jungen £eute beranfjafteten, ba ftanben fie plöijHcb por 

©taefeibrabt unb por grofen ©cfilbern: „Heftung, hier wirb ge# 

fcfjojfen!" 

Unb ein paar Slteter weiter hämmerten bie fcfteeren ‘tKafdjtnen# 

geteeljre. 

©ann würbe bie Seit wieber ftilier — bis eineö ‘Sages bie 

„Äaiferiicfen" wirfiief famen. ©ie Sungen rannten ihnen ent# 

gegen. Äapitdn (Shrfarbt war etngejogen burcf) bas fBranbenburger 



^or fjeutc morgen um fieben Uhr, unb pon allen ©ebduben webten 

bie alten Eatferlichen Jahnen. 

,,©ie ©olbaten tragen bas Jpafenfreus auf bem djelm", be# 

richteten bie jungen. 

©ann fjßcten fle anberes, hörten fte bte ?0?enfdf>cn murren in 

ben Vierteln um bie 9?tEolatftrche. ©ann gab es plöhlich fein 

^Baffer niebr unb fein Sicht unb fein ©aS. ©te Arbeiter Ratten 

ben ©eneralftreif erfldrt. 

^löblich fab man feine ©olbaten mehr, unb bann btef es, bie 

foitglbemofratifche ^Regierung fei wteber jurücf. 

Unb neue ©chiejjereten ber ©partafijfen. 

©ie Seljrer lehrten im ©pmnaftum nicht mehr bie ©efcfjichte 

wte früher. Sllepanber mar nicht mehr ber nachahmenswerte #elb. 

9)tan feilte überhaupt über bie Kriege nicht mehr fo Piel erzählen, 

unb por allem nicht fo »iel 3Befens machen pon biefer „preufifchen 

Vergangenheit", bte nichts anberes gewefen rndre als ^Ütenfchen# 

fchlachten. 

VBefiel mar fchon herangemachfen, mar grof unb fchlanf, menn 

auch noch ein wenig fdfjmal, unb er hafte helfe Slugen unb einen 

rafchen Vlicf, es fchten, als febe unb mtjfe er mehr als bie anbern. 



3m ©pmnaftum, ba mar er fchnell ba unb faßte nach ber ©tunbe 

bas ©egentetl non bem, mas ber feerer eben nod> behauptete. 

©ann hiejj es einmal, man muffe ftch mehr mit „53ürgerfunbe" 

befchäftigen. SKan muffe etmas pon ^olittf perftehen, menn man 

ein ©pmnajtaft ber SRepubliE fei. 

'SBeffel bord)te auf. Unb einen emsigen Slugenblicf lang hufdjte 

ein ©chatten über fein ©efidjt, mte eine *2Bolfe über ben hellen 

©ommerhimmel gleitet. $lber er fagte nichts unb (ernte meiter unb 

befprach mit feinen Äameraben tolle ©treidle. 

3mmer mieber hiej? es: „'SBer hat bas fdjon mieber ange* 

settelt?" 

©a mürbe es (tili in ber klaffe, bis SBeffet rafch porfprang: 

„Sch!" 
„Smmer ber SBeffel," mürbe gerügt. 3a, er mar ber ©chlimmfte, 

aber er mar auch ber gäljigften einer, obgleich er nicht Diel lernte. 

€r, ber <2Beffel, fonnte fich fchon einen ©treich erlauben. 

,,©ie follen (a ©ebtcfjte über uns alle gemacht haben?" fagte 

einmal ber fehrer. 

‘JBeffet hatte ©ebichte gemacht, allerbingS feine sahnten, ©och 

ihm, ben alle liebten, »ersteh man alles. 

535iS fich bie SBanblung polljog. 55is es einmal anbers fam. 



einmal ein £e|rer meinte: „Unb je|t feib t|r fc|on reif genug, ein# 

mal einen 2luffa| }U fc|r eiben: ,3);eine politifc|en Slnfdjauungen1." 

©ie Knaben tunjelten bie <25tirne unb mürben mit einem ‘Stale 

fct>r ernfi. 

©er £e|rer glaubte ju nerjte|en. „3|r fcbreibt bte @ac|e ju 

■grnufe — menn i|r mollt, mit ber (Sd|reibmafc|ine—unb braucht 

feine Unterfdjrift barunterjufelen, menn jemanb non eud) Sßebenfen 

laben follte.—(So, unb nun fc|reibt nur frifcl) non ber £eber meg l" 

3a, bie Änaben fdjrieben frifcl non ber Seber meg. 2ludj ^)orfl 

l2Bejfel tat es. €r mar mte angejänbet unb tn bellet Erregung, unb 

er fcfjrieb unb er fdjjrieb unb er fc|rteb. 

9S3ie ©eutfdjlanb fd|6ner, lerrlicf), fro|er gemefen in ben €r# 

jd|(ungen ber Silteren. Unb mte eg |eute fei, unb mie bie SNenfdjen 

frü|er auggefeljen, bie e# geleitet, unb mie fie je|t auöfdhen. Unb 

baf es eine ©cftanbe fei um ba$ beutfdje Q3olE, baf eg feinen ©lau# 

ben me|r gebe unb feinen 3bealidmud unb feinen öpfermut, baj? 

atfeö nur raffe unb fie|le unb raube, unb bafj ftc| biefte <So|umabo|u 

non SRaffern unb ©teben unb (Schürfen unb Verrätern ©eutfd)# 

lanb nenne, baf aber einmal ber '(tag anb«c|en merbe, ba man 

fic| beftnnen merbe, ba man bie Ärdmer auP bem Tempel ©eutfc|# 

lanbe banonjagen merbe. 



„9?un, t>ie Slrbeiten?" fragte bet SReftor. 

©et fieptet «bet würbe um einen ©chatten bleibet. „Sine 2lr* 

beit i(t allerbings unerhört", geftanb er jögemb. 

Sr wagte nicht, fie oorptegen. 

©och obgleich bie Unterfchrtft fehlte, bet Lehrer muffe: biefen 

einen „furchtbaren" Sluffah hatte einer feiner begabteren (Schüler, 

hatte Jporfi SJBeffel gefdhrieben. 

3a, politifteren, bas burfte man jefct im neuen ©eutfchlanb. 

3e mehr man es tat, befto angefehener mar man. ©a waren 

SSutfchen in bet Älaffe, bie höhnt«« jeben, ber oon feinem Q3ater 

ersdhlte, wie er im Kriege geroefen, unb anbere höhnten Religion 

unb ©ott. „Opium fftrö <jSott", mar bas ©djlagwort. 

<2Bieber anbere hatten SBücher gelefen unb nicht oerbaut, unb 

fie fprachen höflich oon ber Familie, bie gleichfalls eine (Sache 

oon gejtem fei. SS gebe nur eine '2Belt, eine einzige befreite ‘jffielt, 

bas fei SRuflanb. Unb fie trugen ben (Somjetftern im Knopfloch. 

Ss gab aber auch anbere 3ungen. ©enen famen Ordnen in 

bie Slugen, wenn man „©eutfchlanb" fagte. 

©eutfchlanb litt, ©eutfchlanb mar gefdjönbet, ©eutfchlanb 

mar oerfflaot. ©eutfchlanb muffen fie retten! 



'2Bie aber rettete man ©eutfcblanb? (2Bie warf man bte 3nter* 

nationalen, bte ihre ^Befehle aus $ftosfau entgegennabmen, aus 

©eutfdfjlanb heraus? 9£ßie fcb&ttelte man bas 9?e| ab, bas über 

©eutfcblanb geworfen war? 

(Ein paar ber ‘üftitfcbüler waren beim SSismarcfbunb. ©a fprang 

auch >&orf? etn. ©ort, bort würbe gewiß bie 2ße(t geänbert. 

©oeb febon nach furjer Seit batte er genug, ©ort würbe bie 

<2Belt »on ein paar ©reifen oerbeffert an langen Slbenben. 2lber 

es fehlte bie ^at! 

„‘SBte wirb eure <2Be(t ausfeben?" fragte dporfi immer wieber. 

Slber es fam feine flare Sintwort. Sltan wußte es felbft nidbt 

genau, wie bie ‘Sßelt ausfeben rnäjfe. $lm €nbe badete man ficb 

fte einfadb fo, wie fte eben por bem Kriege ausgefeben. 

©oeb ber Srbball war injwifcben weiter gewanbert, unb bas 

2Rab ber ©efebiebte läßt ftcb nicht einfach jurüefbreben. 

?taten mußten gefebeben, ^taten! 

©a war ber „<3Biftng" febon etwas anberes. ©aS war ein 

'SBebroerbanb mit ftramm militärifeben Bügen unb mit ©ebor* 

fam, ©eborfam bis in ben 'Sob. LIßas einem SRttgliebe biefer 

Organtfatton befohlen würbe, bas mußte auch ausgefübrt werben, 

eg gab nichts anberes, es gab fein SluSweicben. 
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•Öorft 5öeffel beim Srontbann 

2>aö Slternbaus 

in ber ^übenflra^e 





SaS war ebeP etmaS füp <2Befc(. 

Äamerabfcbaft big in ben Sob. SaS map bas Süchtige. Unb 

politifcbes ©olbatentum! !2BiP merben Seutfcblanb änbeen, pee# 

laßt euch baeauf, fcbmopen bic Sungen. Unb memt 35lut fiof. 

„2lbet in ben geeien, ba pepjlattept irnnteP miebep bcp @ei|t, 

ben ich meinen Äamepaben eingeflbft", muffe ^Eßeffcl felbß ge# 

fielen. 6s gab eine Seit, ba fagte eP ftdr. „6s liegt an mip, ich 

bin ju menig binretfenb." 

Sann abep muefs ein anbepep ©ebanfe, fo fef>r eP ftrf> bagegen 

(Mubte: es tjl noch nicht baS Picbtige, es ift noch nicht bas, mas 

icb eigentlich fuebe. 6s möfte noch eine anbepe SSemegung geben, 

bie ein Elaees Programm bat fuP bie iöefpeiung Seutfcflanbs. 

Sann Eam ein ‘Sag, ba fagte -£)op|i ben (Seinen fiebemobl. 

6p mollfe ausfpannen, eP mollte einmal Ptcbfig ausfpannen unb 

allein in eine ©ommeefeifebe geben. 

Unb ep fubP. 

©djlieflicb bemepfte bie ?0?uttep, baf #opft eigentlidb menig 

febeieb obep, um ganj mabebettgemdf P fein, gap nicht febpieb. 

Slucb ben ©efcbmtfieptt fcbPieb ep nicht, unb feinen Äamepaben 

ebenfalls nicht. 
eäccb*^ot^6eru, £orft Reffet 2 
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Snbes marfdnerten bte Formationen bet fogenannten „Schwär* 

jen ^Reichswehr". ©aS waten Kompanien aus freiwilligen, mei* 

flenö Stubenten, bte fid) jur ^Reichswehr gemelbet Ratten, um 

bort eine furje, aber nachhaltige SluSbilbung jum Solbaten burefj* 

äumadjen. Sie marfdnerten burdj bie Sonnenglut eines Sorn* 

tners, unb als Jporjt ^Befiel plöhltch wieber in fein Vaterhaus 

fiel, ba antwortete er auf ben Schwall ber fragen unb $3or* 

würfe unb Sßitten: „3ch war Solbat". 

€r war um einen Soll gewachfen unb war (darf geworben unb 

breit unb tnbianerbraun. €in richtiger, fertiger "SRann war er. 



@tubent 3Beffel 

Äorpgffubent ln ^Berlin unb *3[Bien 

<3Bic 'Sßeffel SUattonalfosifllift unb SBerfammlungg* 

rebner wirb 

@ic lagen am geuer, #orft unb 3Berner, warfen tbre @e* 

banfen tn bte fni|iernben; fnallenben flammen. 

Sieben ihnen lag baß SSoof. 

,,©u roiuft je|t nimmer wanbern", fagfe ferner, „jebt, wo 

bu ©tubent btfi." 

,,©od); boeb", wehrte-£)orjt. Unb fein 'Blicf fuebte bas ©unfle 

bet Sftacbt, fuebte bte fd>6ne ‘Sßelt beg <2Banberng unb beg 

^aijreng. 

2tber #orft teufe: bag ©tubenfenleben nahm ihn (taff in 2lw 

fpmcb- ©enn richtiger ©tubenf, mit Äappe unb SSanb unb mit 

©locfenrapter unb ©cbmifien, bag wollte >£>orjt werben. Unb 

eineg 'Jageg war er bei ben „Normannen" in Berlin, bem Äöfener 

forpg. 
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©eine Äameraben aus bem ©pmnaftum stuften bie Slchfeln. 

„£orff? 3(1 perfommen." 

©enn eö galt als „perfommen", barnals, wenn man auf ber 

Uniperjttdt nicht fosialiffifcher ©tubent mar, wenn man Ä'appe 

trug unb 95anb unb ftch „fchlug" ffir eine SSeteibigung, wenn 

man auf ‘tKenfuc flanb, fleh ben ©eiliger in bas ©eftefjt pfeifen 

SU taffen. 

©ie ÄorpS? ©ie farbentragenben Korporationen überhaupt? 

©ie mit ben fernen ©tubentenhdufern unb ben „Sitten -Herren" ? 

©ie waren bie »erachtete „Dteaftion". 

©tefe Sfteaftion bif bie gdtjne sufammen. ©ie wollten nicht 

mobepn fein, tt>cntgftenö bann nicht, wenn es als mobern galt, bas 

iöanb ju pepachten, bas bep eigene ‘Sater getragen, bas bie heften 

bep Nation, bas (Sismarcf: unb bep Kaifer getragen. 2Benn es 

mobern mar, auf bie alte Slrrnee ju fchimpfen unb auf bas @e* 

fehlest, bas ^Jreufen su einem ©taat unb bie beutfehen ©tdmrnc 

SU fo etwas wie einer Nation gemacht hatte (erft -(bitter hat aus 

biefen ©fdmmen bie wirfliche, innere Station gemacht), 

©ie wollten nicht mobern fein unb über ^ronthelbentum lachen 

unb bie Feigheit als „(PolitiE" preifen. ©ie wollten ©eutfehe 

fein unb ©eutfehe bleiben, unb alles -^erumgerebe unb -fberum* 
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gefchreibe pon neue? Seit, pon Sntetnationalitdt unb pon ^Warpi^ 

mu$ unb pon Verbrüberung haften fic mic bic ^Jefl. 

Mochte fte ben „VJifing" unb bie „ölpmpta" (bie @d)meftet* 

organifation) aufgeldft hoben, bic rote SRegtetung, in bcn Ä'orpd, 

in bcn Vucfchenfchaften, £anbgmannfd>aften unb ^urnerfchaften, 

in bcm ganjen Sarbenftubententum fafen nod) bcutfdjc Dinner. 

„Äomm mal’ran, £eibfud)s! £af mal betne gtoffe beferen!" 

3a; ba$ mit bec gloffe mar eine bdfe (Sache. 3)tan brach ft cf) 

nicht ungefiraft ptermal bcn regten 2lrm. 

©er £eibbucfd) fianb jlirnummölft »or feinem angefchtrrten 

^eibfuc^ö unb »erfülle SEBejfefe 2lrm gerabe ju biegen. VSejfel 

fchrie nicht, objmar ed meh tat. 

Slber ber 2lrm mürbe barum nicht geraber. 

„VSirft UnJd fechten müjfen." 

£inffer fein tfi eine Veranlagung. {3Beffel mar „JRechtfer". 

©arum ging ed nicht linfd, unb fo mufte er ftdj eben hoch rechte 

einpaufen. 

Viel mürbe er mit feinem £eibfuch$ nicht aufjlecfen, bachte ber 

£eibburfch unb ging perbrieflich. 

Slber bei ber erften Sttenfur flach ber 5)tann mit bem frummen 

5ltm ab. ©ie Äorpdbrüber befamen es mit ber «Hochachtung, unb 



‘äBeffel lachte. 6c fprach nicht Diel barüber, aber es freute ihn, baf 

fleh mit Snergte tmb SluSbauer noch immer etwas fchaffen tief, 

aucf mit einem frummen Stern. 

(Seither ftüfferten bie gweitchargiecten bet? übrigen ^Sertinet? 

ÄorpS: „SBeffel? Sa werben mit? einen (Stdrferen herauSftelten 

müffen auf Sftcnfur." 

SaS altes fonnte 4boc|t <2Beffet, biefer >£)anS Sampf in alten 

©affen: (Stubieren, baS Äolleg befuchen, baneben ben -fbauboben 

feines ÄorpS unb bie Äonpente unb bie Äneipen unb bie $Renfuren, 

unb immet; nod) geit hoben füt? ben (Sportptah unb obenbretn 

geit haben fön bie ^oüttf. 

Senn bie tief iljn nicht mehr aus. <2Bas hatte et; ftef ge# 

fchworen nad) ben Snttdufcfungen beS Sßismarcfbunbes unb bes 

<3Biftng: 3d) rühee mit feinem ginger mehr an biefer ^olitif! 

„$roft, Setbburfcf, einen ©anjen por!" 

Unb bann hocStc er mit bemfelben Seibburfch beifammen, unb 

fie fpraefen über Seutfchtanb, unb hotten ben Äopf polier (Sorgen 

um Seutfchtanb unb Poller träume um Seutfchtanb. 

iöis einmal einer Pom SSationalfosiatiSmuS fpraef). 

Sa hotte #orff gleich hunbert ginwdnbe, bas war fo feine 
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Slrt. 2lber bcc anbere roufjte es bejfer. Unb immer neue fragen 

tat #orfi. 

Unb mürbe immer fritifcfjer unb fritifcher: weil iljn btefer 

StfationalfosialiSmuS fchon gefangen batte! 

SBalb fiubierte er alle ©Triften barüber, fehlte in feiner £3er* 

fammlung. -f)örte ©oebbels! 

(Sab ib« nrie einen (Sa»onarola, hörte feine Pfeile fchrotrren 

in bie Sßerfammlungen beS roten ^Berlin. Unb er traute feinen 

Slugen nicht: ba fpradj ein Heiner unb gar nicht breiter ‘•Kann 

mit einer -jöanbüoll ©etreuen in einer SBerfammlung, in ber Stopf 

an Stopf bie 9loten ftanben unb johlten. Slber fo fehr fie johlten, 

btefer ©oebbels fiberfchrte fie. 

Unb fo fehr fie fcfjimpften unb brobfen: biefer ©oebbels fagte 

ihnen erjf recht bie furchtbarjten <j£ßahrhetten. 

Unb merfmürbig: niemanb hob mehr bie #anb gegen biefen 

■Kann, niemanb warf ein iBierglas, man hörte tbm ju. @te er* 

lahmten oor biefem Ungeheuern ?0iut eines ‘tUJannes, auf ben 

^aufenbe pon SRoten nicht ben minbefien Sinbrucf machten. 

©anj falt rechnete >£>or|t ‘JBefel: Sine Sbee, bie imjianbe tft, 

fo etwas aus einem SWenfchen ju machen, mufj gut fein. Sine 

33 



t3bee, für tue (Kenfchen (eben Slbenb ficß in Lebensgefahr wagen, 

ohne etwas anberes bafür ju haben als bie innere (Befrtebigung, 

als bie (ßefriebigung bes @olbaten, ber für fein (Saferlanb bie 

Pflicht tat, eine foldje 3bee mußte ungeheuerlich fein. 

©as war eine Bewegung für •ßiorft'äßeffel! 

@o würbe er (Hattonalfoäialiff. 3m Kampfe um eine große 

3bee, ttn Kampfe für bas (Saterlanb ift feine (Holle fcfjimpflich 

unb fein ©tenji perädjtlich. ©er (Kann, ber nicht anbers biefer 

feiner 3bee ju bienen permag, als baß er im fleinen Greife feiner 

gamtlte feine Ätnber im @inne Slbolf Hitlers ergeht, ber tji 

barum nicht geringer. €in (Kann, ber ©aufenbe pon #erjen 

burch fern gefdjrtebenes 3Bort ju begeijfern permag, hat bie 

Pflicht, es ju tun. ©as iji fein höheres ‘Serbienft barum, fern 

bern eben Pflicht. 

Unb wer gehntaufenbe an einem einigen Slbenb burch fein 

fiammenbcS (fBort entjünbet, ifl ein «öeros, aber auch er tut nur 

feine Pflicht. 

©aß *£>orjt (fBefel nicht reben fonnte, bas wurmte ihn. (Hießt 

gitelfeit war es, weshalb er gerne auf bie (Hebnertrtbüne ge# 
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gangen wdre, fonbern bas für einen #ans ©arnpf etwas be* 

flemmenbe ©efüfjl, baf er su wenig tue für feine Partei; ber er 

nun fdbon mit aßen gafern feines «OerjenS angebörte. 

Sieben fönnen, reben! 

Slls Äorpsftobent, ba batte er otei reben muffen. „Sw Stoff 

trage meines €.€.... bie hohe €bre unb bas befonbere ‘Ser# 

gnügen... auf ber heutigen offtjiellen Kneipe begrüben ju bürfen." 

©as waren wtrflich feine Sieben, mit benen er ber Partei 

ju bienen permodbt hätte, mit benen man ©eutfdjlanb wieber 

groß unb beli machen fonnte. 

Q3egabungsfache, biefes Sieben, eben 93egabungsfache, fagte er 

fich cor. 

©ann fcbiich fich ein anberer ©ebanfe an ihn heran, lief fich 

nicht abweifen: was bie anbern fßnnen, tfl nur bie Überwinbung 

einer gewiffen (Schüchternheit. Stoch bu fannff reben, »erfucfje es 

blof ein einjigeS “Stlal! €s fornmt nur auf bie Überwinbung bes 

Slngfigefübles an. 3m §e(be haben ©eutfche wochenlang auf 

nacfter Srbe, ohne (Schub, ohne ©ecftmg im §euer gelegen — 

unb bu traufi bich nicht einmal ju reben? ©ie Briten fagen: „^u 

bas, cor bem bu bich fürdfjteft!" €in foldber ©runbfab fann eine 

efßdtberrfchaft aufrichten! 
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^löblich fanb #orft 'SBefet einmal auf bec JRebnertribüne. 

Sr rebete. 6t rebele gut, immer befer. 

(Schon nach ben erften ^Borten fünfte er ein SrlebniS: ben gu* 

fammenbang mit feinen gubörern. Sr fpracb nicht mehr in eine 

bunfle (2£anb, fpracb nicht mehr in ben (Saal, er fpradj mit bem 

erjien bort, mit bem peilen, er fannte fie balb alle, feine gubörer, 

unb fpracb genau fo gut ober befer, aß ob er nur mit breten ober 

Pieren jufammen gewefen wäre. 

Sr mar über Stacht Ocebner geworben. 

„(Sie motten nach <2Bien geben?" fragt ©ocbbels intcreftert. 

#orft (traft jich Por bem berühmten Rubrer. 

„@fubieren (Sie bort bie öjierreichifcben ^)itlerjugenbperbdnbe, 

ihre Organifation!" 

£orfi fuhr nach <2Bten, wie bamals taufenb <Stubenfen, bie 

bort mit ihrer DteicbsmarE Eieine Äröfufe waren, ©ie baS ‘Sßtener 

geben fennenfernen wollten, bie (Stabt (Schuberts unb ber Sieber, 

bie (Stabt ber fd)önen grauen unb bes Aachens. 

>£)orfi <2Befe( fam nach SBien. Unb es wieberbolte fich, was 

in Berlin gefcheben war. ^Bieberum machte biefer -6or(t 3£efet 

bas Unmögliche möglich. 
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Äorpgbetrieb beim ‘SBtemr Äfifener Äorpg „Sllemannta". Änei* 

pcn unb -gieurigenfabeten unb dpauboben unb ^Kcnfurcn unb Uni* 

»erftfdt unb ©tiftunggfejle. 

©aneben Arbeiten im @tubentenaugfcfjuf unb tn ben national 

fojialtftifc^en ©ruppen. ©er 'Sag #or|t 3Beffelg mufte oierunb* 

jroanjig @tunben haben unb bie Sftacbt ebenfoptel. 

3cb febe ihn noch, wie er auf ben Slbenben ber <2Btener „Eliten 

Herren" ber Ädfener Äorpg erfebten unb über bte ©auoeranftat 

tungen ber 9?@©2fP ebenfo SBefcfetb mufte mie über bie3)ienfuren 

be$ <&. €., bte Äietterrouten auf bie Ütapaipe, bte beften ©rtnjtnger 

dpeurtgenfcbenEen ober bte (etste ‘Sorfefung bes neuen ©eEang. 

©tefe Wiener „dpeurtgen" (<3ßetnfneipen/ braufen in ben'Sor* 

orten, bie in ben 'Jfßtenermaib eingebufebeit ftnb) haben einen S3or* 

teil: fie taffen in ihren engen ©drten bie “tötenfefen jufanttnem 

rücfen. Unb ba ber <2Biener fein dperj auf ber Sunge trdgt, jumal 

nach bem britten „‘Siertel", beEam Jporfi ^ßejfcl p(ß^ftcf) (ginbiief 

in ein anberetf <2Bien/ in baö 2Bten ber Eieinen £eute unb ber 

Eieinften. @ab mit feinem rafefen SBltcf, feinem fcfneilen ©eifl, 

tute eg mtrElicb befteiit mar mit bem Arbeiter. *2ßie er lebte, mie 

er baefte, mie er bte 'Sßeit fab. 

27 



©iefes <2Bien ifl eine gute poütifcbe @d)ule. 2lucb bet göltet 

bat fie burdbgemacbt. 5lucb bet Söttet bat in Stßien an bem leben? 

ben £eicfjnam bet alten öfletretd^lfd&en Sftonardbie bie politifcbe 2(na? 

tomie fhibiett, ben @imt bes glud^eö 5ftarptSmuS, bes Slucbes 

SßaterlanbSlofigEeit. 

©en Sind) eines ©pjiemS, bas bem Sltbettet alles petfptad) 

unb es ibm batum nicht geben Eonnte, weil bet unjufriebene, bet 

ewig proletarifterte, ewig niebergebaltene, ewig arme Arbeitet bie 

'Sorbebingung mar für bie Sßeberrfcljung biefer armen SSJtaffen 

burch gut gefaulte ©emagogen. 

2lls $or|t SCßeflel nach Süßten Eam, mar biefe @tabt allerbings 

Eaurn mehr ein ©chatten bes alten Süßten. ©ie tDfonarcfjte mar cer? 

fchmunben, unb ein EleineS 9iumpf6|ierreich mit bem SüßafierEopf 

SEßien war übtiggeblieben. Slbet es mar ihm biet leichter, mit ben 

einfachen Leuten Süblung ju nehmen, unb es erging ihm nicht anbers 

als bem Sübrer audb: er erEannte entfett bie@cbulb einer ©enerat ton, 

bie ben Slrbeiter nergeffen batte unb ibn fremben Gebern überliejj. 

©te SCßiebergeminnung beS proletartfietten SSolESgenofien, bas 

mar für einen bporfi SEßeftel ein giel, bodb genug, 

“Biit einer ‘SatEraft, mit einer ©elbftaufopferung fonbergleidben 

ging er ans SEßerE. 
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€r fudjte bic ^Bienet tn ihrem Sllltag, fudjte fte auch beim 

(Sport, fafj mit ben Arbeitern jufamtnen am SSiertifch, lief ben 

ganjen iBombaft ber afabemifeben Uberheblichfeit ju -foaufe in 

feiner 3Sube unb fprach mit ben Slrbeitem mte mit fetneögleichen. 

©a fpracfjen auch fte fo ju ihm. fragten nach ©eutfdjlanb, 

mie er fte über £)fterreich auäfragte: 2Bte fte lebten? <2Ba« fte 

tafen? (2Bie fte fdmpften um ihr £eben? 9?ein, nein, eö mar nicht 

mehr fdjön, Arbeiter ju fein, unb er fanb ^aufenbe, bie fid) nad) 

einer anbem Seit feinten ald nach ber „neuen", bie ihnen fJJro# 

pheten aug Oljefjom unb iBrobp befchert hatten, ©ie ihnen bie 

{Rebafteurlein prebigten, feben ^ag in ihren Slrbeiterbldttem (mit# 

tete Swangöbejugö burch bie ©emerffchaft). 

'Sorfichttg tafiete er ftch nach ihren -fberjen. Sötanchmat genügte 

auch ein einjtgeö <2Bort, ba$ fafj, baö traf. 

Sintern mufte er fhtnbenlang eejdhlen. *35on ber 9?@©2fP, 

pon Eitler. (Sie miegten bie Äöpfe unb tranfen ihren <3Betn immer 

bebdchtiger, unb bann fagten fte, maö ptele Slrbeiter fagten unb 

ma$ ju allen mte eine furchtbare 'SBahrheit unb Slnflage burdj) 

ben Dlaum fchmebte: „©emifj, fte benfen tn erfier Sinie an ftch, 

unfere SBonjen. ©emifj, fte prebigen <2Baffer unb trinfen 3Bein, 

aber marum hat ftch niemanb pon euch ,@ebilbeten‘ je um untf 
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geflimmert? 2Bir waren bte Proleten, mit uns fprach man ntd^f. 

SWit uns ging man nid^t über bie (Strafe, uns fdfjüttelte man 

nicht bte Jpanb. Proleten!" 

©amt ballten fte tbre Slnftcht tn einem einigen <2>a£ pfammen*. 

„3a, -Derr ©fubio, wenn alle 3bre Kollegen fo fprddfen wie (Sie, 

ja, bann wdre es ein leichtes, ftch p »erjidnbigen." 

€s war ein leichtes für bte 'Sßiener, ftch mit -foorft '2Bejfel p 

eerftdnbigen. deiner fprach fo flar unb einfach unb aufs ©anp, 

wie biefer <3Bcfiel. 



©er fünfte ©turnt 

©er ^arnpf um bie Strafe, ©er Äampf um 

bas rotefte Berlin 

P löblich fliegt es burch bas $aus ber „Sftomtannia": „^Bejfel 

ift roieber ba!" 

//'2Birfl bu mieber aftio?" — ,/<2Birft bu eine Charge über# 

nehmen?" 

2lber <2Beffet lehnt ab. €r hat p piel p tun, er hat fehr eiet p 

tun. (Er hat pnäcljft ©oftor ©oebbels über 5ßien p berichten. SCßie 

bie Stimmung bort fei, tute es mit ben Slrbeitern flehe, mit ben 

Bürgern, neue (Etnselheiten über bie £>rganifatton. 2luch neue lieber. 

‘SBeffel hatte ftdf überall herumgeteieben, er fannte SCßten beffer 

als' fo mancher Wiener, fannte Öfterreich beffer als fo mancher 

öfterreicher. 

Unb pieles hatte <2Beffel gefallen: ber Seift in ber'Sßiener *£>itler# 

Sugenb lief manches entbeefen, was SEBeffel auch für ^Berlin an# 

gebracht erfchten. 



©atf folle er hoch gleich anmenben, meinte ©oebbels. 

Unb pl6|lidh war ‘SBefiel mieber ln allen <3krfammlungen. Unb 

fprach. 

„^ßag will benn berSunge, bet? noch naff iff hinter ben Obren?" 

bieff e$ manchesmal. Slber Immer nur, beoor er begonnen butte, 

bann nicht mehr. 

©enn er begann Immer rnieber mit ben Porten: „©erabe mir 

3ungen, mir finb bie unfcbulbigen Opfer bes ©pjtems." 

©ann legte er los. 

25alb bieff es ba, halb bort in einer ©ruppe: ,,'SBenn mir einen 

gans feinen Üiebner bitten, fo einen ©oebbels!" 

©te anbem lachten: „©oftor ©oebbetö mirb megen uns paar 

mämtefen nicht berfommen, bat anberes, 'SBicbttgeres ju tun, aber 

habt ibr mal ben 2Be(fel gehört?" 

<2Beflel? man fannte ibn nicht. 

©as fei einer. Unb ben muffe man mal einlaben, ba mürben bie 

Seute bie Obren fpifcen. 

„6in ©tubent", bieff eg megmerfenb. 

„3a, ein (Stubent, aber einer, ber bas *£>erj auf bem richtigen 

§lecf bat, «in richtiger Sftationalfojialiff unb fein üieferenbarfafjfe. 

©en mufft ihr ^ötcn!" 
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SRan befchlof atfo, 3Beffel einmal jum Dieben aufsufotbern. 

@o fam 3Beffel in einem 3afjre in fech&tnbfunfjig 93erfamm# 

lungen, gleich hinter ©oftor ©oebbelg'. 3lber e$ mar nicht ba$ 

„9Bte oft?", mar baö ,/2Bo" unb ,,‘2Bann"/ morauf eo anfam. 

6in ©aal, fd>ön auggefdjlagen mit Fahnentüchern unb richtig 

für eine SBerfammlung hergerichtet. 3cf> meine, mit einem Dlebner* 

pult unb einem @la$ 3Baffer barauf. 

©amt ijt ba ein langer ©ifcf). Für ben „93orffanb". 

Sangfam tropft es in ben ©aal. SKan begrübt einanber, benn 

man fennt fich fcjjon lange. 93om ©tammttfeh ^er, pon ber Äon# 

bitoret an ber liefe, oom ©efangoerein. 

©er 93orfianb ijt balb DoUjdhlig. gg ftnb gutangejogene, nicht 

hungrig autffeljenbe IKdnner. 

Um ben runblichen 55auch eine golbene ©irlanbe, eine Uhrfette. 

@o fahen bie 93erfammlungen ber „iOlittelparteien" au$. SDtan 

mar ganj unb gar unter ftd>. 

33alb aber mar man t$ nicht mehr, ©a fam ein ^rupp oon 

jungen Leuten in bie „Öffentliche 9krfammlung", fe^te fich in bie 

eine €cfe. ©ann fam etn ^rupp anberer junger £eute. @e|te fich. 

,/2Ber ftnb btefe ‘■Dtenfchen?" fragt ber 93orftanb. 
©de^Soift&erg, #otft SBeffel B 
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,,&'enn’ fte nicht, muffen Ä'omtnuniflen fein." 

©ie ©nippen ndhern fidj einanber: „'-Xßeffel fcfjon ba?" 

'^Befiel war noch nicht ba, er f am erft mit ber jmanjtgften ©ruppe. 

€?un mar ber (Saal fd)on poll mit „Äommuniften". 

©a fcfjwang ber ‘Sorftanb eine ©locfe: „3cfj begrübe bte Sin# 

wefenben, begrufe insbefonbere ben Olebner unferes heutigen 

Slbenbs." 

©er Olebner farn, fchweifjgebabet, fanbte feine ®liefe in bie 

<2Binfel bes (Saales, borthin, wo er bie §remblinge erfannte. 55e# 

gann ffotternb fein Referat. Slber ftehe, man unterbrach ihn nicht, 

©a pldtfcfjerte feine CKebe ruhig weiter. *£ie unb ba, wenn bie be# 

Jamtteften ^MjMfen abgehafpeit würben, raffte ftch 55eifall ju# 

fammen, bann war es aus. 

(Schließlich—gottlob ohne (Störung—war berülebner ju^nbe. 

©a fpringt ein junger ’Stenfch auf. „3cfj bitte ums 'SBort," 

©er ‘Sorftanb erbleicht. ,,©ie 'Skrfammlung muß fdßon ge# 

fdjjloffen werben." 

„Oho, <Sie »erfprachen hoch (Kebefretljeit!" 

„55ebaure!" 

©ie ^arteimitgiieber ftoßen einanber, brdngen nach ber ©üre. 

Slber bie ©üre ifl mit <S2l#£euten in giPil perrammelt. 
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Unb auf bag fJJobtum fliegt bet? junge SRenfeh, fliegt -g)orfl 

(2Bejfel. ©ie SRationalfojiaiiflen fetteten gellenb ihr „«öcil'&itler!" 

Unb nun beginnt ‘Sßeffel, beginnt mit feiner Slbredfmung. Seben 

5>unft beg ^rogrammeg beg „^eren ‘Sorrebnerg" Ijflt er fief) ge# 

merft, jeijt jerpflüeft er ihn. 

„Unb bag muff man fid) mit andren!" jetern bie ,,‘fkrteimtf# 

glieber", hoch fie jetem ganj leife. Hüffen im @aale bleiben, big 

SSBeffel fertig ifl. 

©ie jüngeren „fparteimitglieber", bie noch aufnahmefähigen, 

gehen nachbenflidh nach >£)aufe. SRan mochte über biefe National# 

fojialijlen benfen wte man wollte, über ben fKebner, ben fte ge# 

fehieft hatten, benfen wie man wollte: eg muffte fchon etwag baran 

fein an biefer ^Bewegung, bie ihren SSRitgliebem fo oiel SSRut unb 

©chneib einfläfte. 

©ag war eine <2krfammlung ber $Rittelparteien gewefen. Slber 

eg gab auch anbere. 6g gab folche ber Äommuniflen unb ber@fj>®. 

©ie waren gefährlicher. Unb wenn man bie SRationalfojialijlen 

nicht aug bem @aale hinaugfchlagen fonnte, wag oft gelang, benn 

eg waren ju wenige um <2Bejfel, bann lauerte man fte auf bem 

SRachhaufeweg ab. 

6g war ein Äampf, eg war echter, fühner Äampf, biefeg 
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ÜUbett ^BeffelP auf ben 'Secfammlungen bec anbem. ©ennod) be# 

fciebigte auch biefec Äampf <2Beffel nid)t ganj. 6c wollte fuhren* 

<2Bollte feinen eigenen ^ntpp fjaben. <2Bollte roiffen, ju wem ec 

fprad). 'SBoflte biefen Leuten feinen ©eift einfyauc&en in ganj an# 

becem SRafje, alP ec eP pon bec SRebnectcibfine aus fomtte. <2Bollte 

mit ben Leuten fein unb fuc fie fein, immer, auf ben Stbenben, auf 

bem Heimweg, bei ben 2lufmäcf<$en. 6c wollte feinen ‘Slcupp, 

bec fein ©eftcfrf tcug! 

8m i.Sflai 1939 bot man ifjrn einen ^cupp jur gübcung an, 

ben 'Scupp 4 uon $ciebcicl>Pljatn. 

55eclin O, wo eP — fojufagen — am 6jtlid>jlen wac, boct um 

ben ©cl)[ejlfd)en 33afnbof. »Ex Oriente lux.« 6p wac, alP fiebeiten 

ftcb bte bjtlidjen (Segnungen gleid) nach iljcec 5lnfunft um jenen 

33aljnIjof an, bec fie aupgefpien. 

©ec Ofien wac bie #odjbucg beP ÄommuniPmuP. 3m £>ften 

fcfjltdjen bte fcembejlen ©ejtalten bucd) bte ©affen, untec ben Sßogen 

bec «öodjjbaljn, an ben Ääljnen, bie im tcttben 3ßaffec bec Sandte 

fcocen, in ben uecwacfelten „6af6P", in bec feuchten Profilofigfeit 

bec Äeüecfafcbemmen, boct gebielj bec ÄommuniPmuP wie 3)iauec# 

fd)W«mm. 
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Slucb ber öjlen ^attc feine ©2l#©türme, bag verfielt ftd). Slber 

es mar nichts fKed^teö mit btefen ©türmen, unb bie £eute, bie fiel 

hier gefttnben Ratten, glichen bet tSKannfcbaft eineg Vterma|terg, 

bie man jroet 'Sage not bet grof en gabrt sufammengebeuert batte 

aug ben ©cbenfen unb •£>afen(öd)et,n. llnb fein riebtiget Äapitän 

mar ba, unb bet ©feuermann taugte ntcbtg, unb bag ©cblimmfte: 

man wufjte nicht einmal genau, wohin bet Äutg ging, bet Äurg 

beg ©djiffeg unb bet Äurg bet SRatrofen. <2Bag wolltenfie eigentlich 

non bet Partei, wag fudjfen biefe Srrenben, Vertriebenen, Sin# 

febluffuebenben, an ficb unb an ©eutfcblanb Verjweifelten? 

@o wie’g im gelbe auf einmal btef, man werbe aug bet ©tel# 

lung gesogen obet ein neuer #auptmann fornrne—fo bief eg plöbltch, 

fte befämen einen neuen gübrer. 

Sin „£atrinengerücbt"; nicht mehr. Unb bie Vurfcben fpten 

naebbenflieb im weiten Vogen inbenÄanal. Sin SRä^lein febwamm 

notbei, lte§ ein Äielwaflet junief wie ein Äteujet. 

©ann bürte man Vefiimmtereg. Sin ©tubent follte ©türm# 

führet werben. 

<2Bar auch nicht bag Ülecbte, ein ©tubent. Sin Slrbeiter hätte 

eg fein follen. 

,,©u, eg foll aber ein ganj feiner Äerl fein." 
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„(EBerben5« feben am ©onnabenb." 

2lber man firiegelte fich hoch ein wenig, nahm Haltung an, 

grüßte fein „Jpeil Eitler!" fejter al« fonft, 

„3cb bin ber #orjt ^Befiel unb euer neuer gü^rer, unb »er 

bijt bu?" fprang e« bie ©2i#£eute an, al« fte bie Kneipe auf# 

fugten. 

€in geller, blonbdugiger Äerf (ianb ba, leuchtete ihnen mit feinen 

{Blichen frifcb ins ©eftdjt, nahm fte beifeite, fe|te fich unter fie, 

fragte unb »ußte gleich ba« unb jene«, 

‘SBeiß ber ©eubel, man batte ba« ©efübl, biefen ^Befiel fd>on 

ein 3abr &u f ernten ober mehr! 3« betn Spanne batte man gleich 

Vertrauen. 

6r hielt eine {Rebe. — @o eine batten fte nodb nie gehört! 

Unb a(« 9£ßefiel am Snbe feiner {Rebe baoon fprach, baß e« nur 

ein nationalfo&ialiftifcbe« Sbeal geben fönne, ndmltcb {Kttfdmpfer 

ju »erben unter ben {Bejten Jpitler«, politifcher ©olbat, @21# 

{Kann ju »erben, ba erhoben fich alle -g)dnbe, ba melbeten jtcb 

Sunge unb 211te, unb mit einem {Kaie ftanb etn fertiger @turm ba. 

3n ber {Rächt ging man su günfen, su ©ritt (allein, nein, ba« 

fonnte man hoch nicht »agen) nach Jpaufe unb lutfehte nachbenfltch 
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an feiner gigarre. ®ann war’S enblich heraus, was alte gebadet 

Ratten, alle: „’S war bod^ heute ganj anbers als bisher, Äinber!" 

@ie nicften t>or ftdj t)in. 3Babr^aftig, es war anbers geworben! 

SEBenn jeber 5lbenb fo fein würbe wie ber heutige! 

3eber Slbenb würbe fo. SfJdljer unb näher rücften bie @2Mieute 

an ihren ©turmfüljrer heran, famen ju ihm mit taufenb f(einen 

Stnliegen ber @eele, mit Summer unb ©orgen ober mit grofen 

^Manen, bie gleich über ganj ©eutfchianb raufchen foiiten. 

©aS war'äßejfels grofer^ian: 9ö3te <23oebbe(d es gewagt hatte, 

Berlin bie @tirn ju bieten, wie er ftdj’s jugetraut hatte, mitten 

hineinpgehen ins rote ^Berlin, tn beffen SRathauS, tn beffen ^Jolijei# 

prdftbium (anbfrembe ^Oiarpiflen fafen unb ber beutfchen 'iBeoölfe* 

rung einer QJiermtllionenfiabt biltierten, fo wollte <2Beflel Berlin 

bort, wo es noch am rotefien war, bort,wobie@$l, wobie9?©©5f}> 

ein fchüchternes ©afein führten, erobern. 

SEßejfel oerftanb augenblicflich, baf ber ©ebanfe bes gührers 

auch in SBerltn in bie ^at umgefe^t werben müffe, ber ©ebanfe: 

es näht feine 3bee gegen “Brachialgewalt. Beweife mit ber gdujl 

finb jtdrfer als bie bes ©eifteö, folange es nicht gelingt, bie §aujt 

oor bem ©elfte ju swingen. ‘Sßas foll eine Bewegung, bie ftch nicht 

einmal auf bie ©träfe traut? “SBas fann bas fchon für eine Be* 
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. megung fein, bte nur tn bcn Sßerfatnmlungen tönt vmb ftcß auf bet 

(Straße bocf> nicßt feiert Idßt? ©ie <2Belt muß glauben, baß bte# 

jenige Bewegung bte ftdrffle ift, bte fte fießt, beten Umjüge fte 

tdglicß auf ben (Straßen fteßt, beten trommeln fte räßren ßdrt, 

beten gaßnen fte fnattetn ßdrt unb ftcß bldßen fteßt. 

Unb (2Befle( murmte es tief im Snnerften, wenn et bie Äom# 

muniften um ben öftbaßnßof ßößnen ßörtc: ,,-öaft bu fte fcßon mal 

ßter jefeßen, bie Sftaji? Jpierßer traut ftcß Eeener, »ajteßfte? #ier 

Heben mir fte als <2Berbeplafate an bte '2Banb/ wenn fte ftcß feßen 

laßen. 2Ree, bet SÖolE, uafteßfte, iS SRotfront. Sftenfcß, ßaft bocß 

felber Slugen im Äoppe! 2Hfo!" 

5lber erft braucßte et Ärdfte. (Sie floffen ißm nur fo ju. 2Ius 

bem Keinen Qltupp mürbe ein jtarfer (Sturm, et sog bie 'töten# 

feßen an mie etn Magnet, ©erabe aus bem fommuniflifeßen Saget 

Eamen fie. 

<2Bie maeßf man bas nun, biefes „SBrecßen bes marpiftifeßen 

Terrors?" 

©as Programm mar einfaeß. 

'SBejfel mieberßolt: ,,©u unb 6be, ißt geßt als bie erften, eueß 

fennt man moßl Eaum. <2Bas ßabt ißt ju maeßen?" 
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(Bauleiter 3)r. ©oebbelß hält eine feiner jiinfcenben 2(nfpracben 





„<2Bir fefcen unö in bic 9?dlje ber ^efe, fo ba§ mit* im erjten 

Ülummct bag Telephon ju fafien Ericgen." 

„^Richtig! Unb bu, n>o ficht betn ^tupp?" 

„(2Btr »arten in ber Eieinen Anlage, fi^en auf ben 95dnEen 

herum." 

„95tg?" 

„SStg SKarquarb Eomrnt mit bemütabe unb fagt: ,2llleg tnOrb^ 

nung‘. ©ann marfchteren mir pm Sßierhaug." 

„Unb t^r?" 

;/'2Bir »arten hinter ber Äirche; hübfeh »erteilt in ©nippen, 

baf? eg nicht auffdllt." 

„Sch fpbe je|t acht Uhr breifig. ©teilt bie Uhren!" 

©ann ging man augeinanber. 

©ag berüchtigte SBierbaug ifl ^etl erleuchtet, in »ollem 95e* 

triebe, ©a füllt eg gar nicht auf, bajj s»ei Stembe Eommen, 

ftch umfehen, bie blühen rücfen unb pr ^Ejefe fchlenbern. „’ne 

£albe!" 

©ann Eommen j»ei anbere, fe|en ftch «n bie ^ür. ©eben nicht 

gerabe »ertrauener»ecfenb aug mit ihren -fbalgtüchern unb ben 

©toppelbdrten. 



hinter ber Ä'trche lungert allerhanb Qtolf, brüeft ftch in bie 

ftnflecn liefen unb Sftifchen. 

Seife: „Sllbert ba?" 

Sbenfo leife: ,,©ort hinter bem 5Bufdhn>etl." 

€in SRann auf einem Sieferungsrab fommt habet. (Streift, in 

milben fBogen fahrenb, beinahe bie ©ruppe. SSlibfchnell: „©rüben 

alles in örbnung!" 

„Sichtung! gerftgmachen!" 

3n rafchem Schritt geht es um bie €cfe, noch einmal. Sehr 

beleuchtet ift bie ©egenb wtrfltch nicht, unb bas ift gut fo. 

^töhlidf) fpeit bie ©unfelbett non ber enracgcngefcfetcn Seite 

eine fchmarje ^Kenfchenmaffe aus — bie anbern. 

©ie beiben brinnen an ber ©ur haben bie Dh«n gefchärft wie 

Suchfe. Unb bie an ber ^hefe befiellen noch eine Ütunbe, unb ber 

eine »on ihnen lehnt ftch beiläufig an bas ©elephon. Sefunben 

tropfen langfam mie Minuten. 

©a fällt, plafct ein fKubel ‘vöfenfehen in ben 3taum, immer 

mehr. €he ftch bie an ben ©tfchen Sifcenben beftnnen, ift ber 

fKaum »oll. 

„SWomang!" fagt einer ganj ruhig unb geht auf ben Telephon# 

apparat $u. Sr fällt über bas geftellte fBein eines Sftationalfojia* 
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liften. ©et; anbere SRajt hat bag Reffet fertig in bet ‘Siafche, bet 

©raht ifi gleich burchgefchnitten. 

Srblafenb fehen ftch bie Kommuniften übertiftet. 

©a fpringt .&orfi (Sßeftel auf ben *3:ifch. „3ebe Sftacht übet# 

fallt ihr unfere £eute, fnallt fie nleber wie «gmnbe. 2lucß wir fönnen 

fließen. *2Bir warnen euch. €g ifi unfere (e|te <3Bamung/ »er# 

fleht Ufr?" 

©te Kommunifien fielen füll, antworten nicht. 

£angfam leert fidf ber (Raum. 

€rfi lange nach betn <2$erfcf>winben Deg lebten ^Rationalfojialiften 

beginnt bag (Schimpfen, beginnt man ftch ber f)Mfiolen ju erinnern, 

bie in ber (Bure hinten fifjen. 

„SBag’n log?" 

„Kraftwagen mit Uniformierten, (Rotfront wahtfcheinltch", mel# 

bete ber Sunge. ©a begaben ftch bie anbern »or bie 'Smr. 

„©et tg nid) (Rotftont, fann nidf) fin." 

(ftein, bag war nicht (Rotfront ba oben auf ben Sajtfraftmagen. 

©ag waren leine gewöhnlichen roten Jahnen, biefe roten Jahnen 

gehörten einer anbern (Reoolutton, fie trugen im weißen gelbe bag 

fchwarje ^afenf reuj, »erbanben bie (Reoolutton mit bem @chwar j# 
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weifrot ©eutfdjjlanbs, cetbanben bctbcö mit bem 9kflfejei<ben bes 

norbifcben ‘’SKenfdjen. 

3m Slugenbltcf trat bas ©ewinlel unb ©egdjfel »oller 5)2enfd)cn; 

bie gnuft, bet einige ©tu£ bet Söetbebten, SBetfübrten, btefe 

©robung als ©tttjj eines ©eutfdben, fubc in bie -jobbe, ;8er* 

tttänfdfjungen fd)dumten. 

©a hielten bie 'SBagen mit ben btaunen ^Kdnnetm. Unb -jbotji 

9£ßeflTel fpmcf) mit bellet (Stimme: /,<2ßtr roatnen euch, ©dglicb 

werben hier (SSl^dnner überfallen. <2Bit warnen pm lebten 

Sttale." 

9?temanb unterbrach tbn. 

2lm @cf)lu§ erbot» es jt<Jj in einem bellen @to§ pm Fimmel: 

,,-£)eil Eitler!" 

©anon raufd)ten bie <2Bagen/ bie (Scbimpfworte bet SRoten im 

Ä’ielmfljfet. 

„<2Bflttet nut bis pm Slbenb! 3cb weif, wo bieÄerle tnobnen, 

fenne jeben." 

©as n>at trabt, fte f annten jeben einzelnen. ©iefet -jöorfi c3Beffel 

roobnte ja p allem Uberflufj auch noch in bet Sübenftrafe, bort 

befucften ibn feine gteunbe jeben Slbenb. 

3n fletnen ©nippen fcfmtten jte burcb bie SRacft. 
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2tug bem ©unfel löften fich bie ©eftalten, aug einem «©augfor 

liefen Pier, fünf. Unb aug bem gegenüberliegenben ^lot. 

©ie Doppel getunte» unb ben gntgegenfommenben ing ©eficf>t! 

©a mürbe ^lafc. 

©a jerriffen @chüffe bie Sßacht. 

(Siner fiel. 

©a rafte eg »on bem einen jum anbem, überallhin, mo bie @Sl# 

£eute wohnten: „fünfter @turm fertigmachen!" 

$8ig fie ihren Äameraben ju «£)ilfe famen, lagen noeh brei in 

ihrem SSlute. 

SfBar bag alleg notmenbig, Steunbe?- 

'jfBar eg nicht »iel einfacher, ^olitif in ben Leitungen ju machen 

unb in gefchlojfenen SBerfammlungen? 

SReoolutionen, meine Jreunbe, merben mit 3Mut gemacht, nicht 

am Sftacfjtf affeehaugftammtifch. ©iefe <5Beltotrbe jferer, bie jmifdhen 

t>ier unb acht Uhr morgeng eine fReoolution befdhliefen, fommen 

nicht ba&u, fie ju machen. @te fchlafen big jum Mittag, unb ba 

ift bie fcfjßnfte Seit vorbei. 

(2Btr mollen nicht viel unnüh politijteren; mir mollen ein bifjchen 

nachbenfen. ©ie Statur ift Ä'ampf, bag £eben ift Äampf. 
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„■SJtan fünnte bocf) am Äonferenztifcb ...?" 

2lm fonferenzttfcb, junge Steunbe, lajfen ftc^ nic^t ©Renfcfen 

überzeugen, bte als „beutfcfen" ©ruf bte Sauft ergeben; taffen jtcfj 

nicht 'üttenfchen überzeugen, benen »on tf>ren fremben ©Verführern 

täglich eingepauft »trb: ,,©ie (Strafe allein entfchetbet, ber Terror 

entfcbeibet." 

@o feilte er entfdbetben! -Eitler war ber einzige ^olitifer ber 

beutfchen ©efcfjichte, ber biefeS Slngebot bee Seinbes annabm, ber 

ben ©Jtut batte, fid) auf biefe „©Baffe" zu ftetlen. 

©as mit ber ©träfe faf tief im beutfchen Slrbetfer. ©aö mar 

traurig, aber barum eben einmal nicf>t anbers. ©esbalb mufte erft 

biefeö ©Bort ©error burdf basfelbe ©Bort ©error auögerottet, 

barum mufte erft einmal ber gtinb mit ben eigenen ©Baffen ge? 

fcblagen werben. 

©ann erft Jonnten unfere ©Baffen eingefebt »erben, ©ie 

©Bieberge»tnnung ber beutfchen ©eele. ©ie ©Biebergeminnung 

für ben beutfchen Sbealismus, ohne ben es nichts gibt auf ber 

Srbe. 

©er ©eneratiffimus ber Stanzofen im ©Bettfriege, Socfj, bat 

gefagt: „©BaSKanonen! ©as*£erz bes Snfantertften entfdheibet." 

SbealtSmuS entfdbeibet! 
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Unb unfer Sü^cee jeicbnet bie grie<f)ifd)e <2Be(t wunbernoll, wenn 

et fie ju eines tbeattflifd^en, alfo norbifcben emporbebt. ©ie not# 

bifcben SWenfdben finb aufbauenb, n>eit fie 3beaitfien ftnbl SRur 

Sbealtdmud fann aufbauen, niemald etroad anbered. ©tefer 3bealid# 

mud allein, tief »erfenft in bie •fpesjen bet ©Sk'SOldmter, oermocbte 

©eutfd)lanb 5« erretten. ©enn ohne biefen 3bealidmud ^dtte ed 

feinen Dpfentullen gegeben, ebne biefen Sbealidmud hätte ed feine 

‘SKdnner gegeben, bie ed wagten, tto% bet Ülenofoer bet fKoten, 

trob bed mifletbigen £dcbe(nd bed Söürgertumd fid) tdglicb, nddjjt# 

lieb für eine 3bee ju prügeln, für fie »erwunbet ju werben unb ju 

fallen» 

djtttlerd ©eift, bbitlerd v&erj t>at bie beutfebe Station ge# 

febaffen. 

•jpitlerd @olbaten waten bie 'JBejfeld, war bie @51! 

©ad »erftebt, meine jungen greunbe: wad febetnbar finnlod 

ijl, ift bad döelle. <3Bie bad gtieebifebe Äunftwerf feinen „realen", 

feinen „praftifcben"3wecf batte. 12BieJj)omerd.3ltad feinen „gweef" 

batte. 

Unb wie einjig unb allein bureb bad (wie man fo fdjön fagt im 

Sllltag) „für.ben ginjelnen boeb eigentlidb jwecflofe" Opfer ein 

Slufjlieg bet ©efamtbtit bet Station möglich ijl. 
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(Sin Slufjiteg, an bent ftd) aber bann, iffc es erft im ‘Sßadjfen, 

bläfyt er fiel) erft, alle biejenigen beteiligen möchten, je fetter, fe lieber, 

bie Dotier nichts für ibn geopfert Ijaben. 

@o mar e$ früher. Sfyc feib unter ber ftralflenben @onne eineö 

neuen ©eutfcf)lanb aufgemac^fen. $ür eucf) foll biefe Sluffajfung 

t>on QJolE unb ©eutfc^lanb nichts als* 2Bamung fein. 
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fyovft SSeffel an bcr 0pifee feines «Sturmes auf bem Ülürnberger "Parteitag 1929 





„£>te fjocfj! 

£)te Siethen btdjt gefd^Ioffcn!" 

9JBtc bas £ieb entftanb 

^T^amcn bte ccften großen $lufmärfd)e bes ©türmet 5. 

<v\„©ifjiplin haften, fidj nicht ^tnreigen (affen, weifermar* 

febieeen!" ©as waren bte lebten Mahnungen «gtorfl ‘Sßeffels. 

^OJdrfdhc in bie Umgebung non ^Berlin, weiter hinaus ins £anb, 

mitten hinein in bie roten Sftefier, in bie roten @täbte, wo ftdh bie 

Kommune ganj unb gar ftcher fühlte. 

2ßenn bie erfien ^Braunen anmarfchierten, bann hielte es 

(Scbimpfworte, aber ber @turm marfdjierte weiter. 

©a rücften bie Sftoten ndher her, rempelten, bie erfien @t6j?e, 

bie erfien «fpiebe. 

^löblich fprang ein 'Seil bes (Sturmes aus ber fKeihe, hieb mit 

ben doppeln in bie Üloten, baß bie gunfen fioben. 

Manches9Ka(, ba balierte bieSJiorbhorbe auch in ihrem @cf?reifen 

auf bie SSraunhemben, bann gab es wohl 'JBerwunbete. 
(Säetfj^otfjBerg, £urft SBeffel 4 
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2lber fie md) nidfyt, Die @21, uni) blieb immer (Sieger. 

Unb mit webenbet ^abne, mit (Reiben „biebt gefdfjloffen", mar# 

fixierten fie weiter. 

„borgen werben wir bem £ieb?necbtbaus einen ‘Sioebetmarfcb 

fiiften", fagt -©orft ^Cßeffcl. 

©as £iebfned)tbaus war bie >£)ocbburg ber (Kostauer, bas 

©eneralftabsgebdube. ©ort bolte man ficb bie Erlaubnis, ben 

IdfHgen unb ber (Bewegung febon gefdbrltcb werbenben @51# 

(Kann 36 unb ben @@??Kann nieberjumacben. ©ort bolte man 

ficb nach gelungenem feigen Überfall aus bem ©unfel ber Sftacbt 

ben @olb für biefe SRorbtat. ©ortbin ging man, wenn man bie 

'SBobnungen ber @2l?§übrer ausgefunbfebaftet batte, unb lief 

ficb jablen. 

2(n biefem #aufe, in bem lange nach <3DBeffel bie (Branblegung 

be$ (Reichstages, bie (Branblegung ganj (Berlins unb ganj ©eutfdb? 

lanbs befcblojfen unb in bie 2Bege geleitet würbe, an biefem #aufe 

mit ben riefengrofen ^ra|en Benins an ben 2lufenwdnben wollte 

bie @21 oorbeimarfebieren. 

€s würbe einen betfeti Äarnpf geben. 2lber man mujjte biefen 

Leuten jeigen, baf bie @21 überall^« ju marfebieren wagte, über? 

allbin. 
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3tnmer mieber mahnte ‘^Befiel; „«Haltung, ©ifjiplin, eiferne 

SRu^el ©ie Oleinen bicft gefcfloffen, mit rosigem, fefiem ©cfritt 

marfcfieren!" 

Stn Sftastjlurm cot bem Siebfnecftfaup! <2Bie ftc auö allen 

£6cfern (loben, bie SRoten! 3m Slugenbltcf mar bet §ug einge* 

fcflofien, im Slugenblicf eine foflenbe, Edmpfenbe SOJenge, 

©a fief>t 'SBeflel mitten im Äampf ben gafnentrdger taumeln, 

bann liegt baP ©ucf, baP ©tnnbilb map beö ©elftem Mefeö 

©turmes 5, auf bem Sifpfalt. Wlit einem ©af mar SBejfel bort, 

fob bie ^a^ne auf, fob fie focf, lief fie mteber flattern über bem 

©turnt. 

,,©te $ufne focf!" 

„‘jBormdrtP!" fommanbiert SBejfel. „Sfßeitermarfcfieren in 

ruhigem, fefiem ©cfritt!" 

Unb mit ruf ig fefiem ©cf ritt marfcf iert er meiter, ber ©türm 5. 

•hinter lfm bas Sofien unb bie 3But ber SRoten, 

3Bar batf ein SOJarfcf, biefer Marfcf jum fiiebfneeftfauts! ©er 

braefte geuer in bie Silbern, ber falte fie focfgertjfen, bie Sungin. 

ilm Slbenb fift SBeffel am Älaotcr, Idfjt ©ebanfen unb Ringer 

über bie ©afien gleiten, immer mieber ifi er beim £iebfnecftfau$, 
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immer wieber fie^t er bte S«thne ftnfen, bann flattert fte mieber 

hoch. ©ie fRetljen bicffl geflhlojfen, waren fte marfdhiert. 

Unb mit einem 9Me ballt fleh bte Erinnerung, 6aüt fleh p 

fefler ©eflalt. ©ie Singer plagen Jräftiger auf bie Mafien, bte 

«Stimme flhwillt: 

,,©ie S«hne hoef)! ©ie SReiijen bici)t geflhloffen! 

@2i marfchiert mit ruhig feflem (Schritt..." 

©adSeben, bad Srlebnidin'jfBeflel hat biefedSieb, bad Sahttew 

lieb ber 9fl<S©2flP, geflalfet. 

Ed hat nicht gleich fo audgefehen, bad fcfjbne Sieb, wie ihr ed 

heute fingt, meine jungen Srewtbe. Etfr war bie 5Relobie ein wenig 

anberd unb auch ber ^ert. Erfl mit ber Seit friflalltflerte fich bad 

heutige Sieb aud QÖerfuchen unb groben, bad *f)orfl#<2Bejfel?Sieb: 

©ie Sahne hoch! ©ie Sflethen bicht gefchlojfen! 

<S2l marfchiert mit ruhig feflem «Schrift. 

Äameraben, bie Üvotfront unb SReaftion erflhojfen, 

marfchtern im ©etfl in unfern Siethen mit. 

©ie (Strafe frei ben braunen ^Bataillonen! 

©ie Strafe frei bem (Sturmabteilungdmann! 

Ed flhaun aufd latentreuj r oll Hoffnung fchon SDiillionen. 

©er ^ag für Stetheit unb für SBrot brtcht an. 
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Sum le|tenmal wirb nun Appell geblafen! 

Sum Kampfe ftefjn wir alle fcfon bereit. 

55alb flattern #ttlerfabnen über allen ©trafen. 

©ie &nedjtfd)aft bauert nur noch furje Seit! 

©ie gabne focf! ©ie Oleinen bicft gefcflo jfen! 

@51 marfcftert mit ruftg feflem ©cbritt. 

Äameraben, bte Slotfront unb Sleaftion erfcfojfen, 

marfcl)iern im ©eifl in unfern Sieben mit. 

3mmer, immer brachte <2Bejfel etwa£ Sfteues, Sebenbtgeg, 5luf* 

frtfcfenbeö mit auf bte ©turmabenbe, man wartete fdf>on auf bie 

tiberrafdjung: ein Sieb, einen neuen fecfen ^>lan, eine feine Siebe 

über bie ©inge, bie ftcb bie anbem aucf oft überlegt Ratten, beren 

le|ten ©inn fte aber felbfl nicht ju erfaffen Permocften. 

„9hm, was bringft bu un$ beute?" fragten bie Äameraben. 

„Sin Sieb!" 

Unb er begann es »orsufmgen, 

©ann mürbe eö beim 5lu$marfcb jum erflen 9ßale gefungen. 

fSraufle burcb bie ©trafen beö ^Berliner jOftentf, fefcte ben 9ftobet* 

buft au$ ben <2Binfeln. 

Ä'ein Sflenfcb, auch <3Bejfel nid>t, bacffe baran, baf biefetf Sieb 

einfl jur beutfcfen «öpmne werben fönnte. ©ennodj: bli|fcbnell 
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würbe eg berumgetragen. ©er eine (Sturm, ber nddjfte, bat um 

Stofen unb ^ert. Unb mit einem 5Rale fang eg fcbon ganj Berlin. 

Smmer gab eg eine Überrafcfjung an ben (Sturmabenben. giw 

mal bief bie llberrafcbung „(ScbalmeienEapelle", 3e|t fab ein Stuf* 

marfcfj fcbon ganj anberg aug, wenn an ber (Spt|e bie SOtufifer* 

folbaten -£>itterg mit bem (Silber auf ben (Schultern dritten. 

Jpang ©ampf, bag war (2Bejfel. «£)atte geif $u gpamen unb 

jum ©testen unb jum kaufen unb jum Olebenbalten. 

(3Bar gefährlich für bie Oloten, btefer <3Beffct! 

„<2Bag non ben 'SSürgerlicben jur <S2l Iduft, bol ft« ber Teufel! 

Slber biefer ‘äBejfel holt fid) bie heften gerabe aug unfern 

Oieiben!" (So febimpften bie üloten. flachten ein geicben an bte 

‘Sur <2Bejfelg, ein Ä'reuj: er mar $um ^obe uerurteilt. 

ginmal begegnet !2Bejfel einem ber gef&rcbtetfien SKaufbolbe ber 

Oloten, aber einem Olaufbolbe, ber immerbin noch etmag mie einen 

(Schimmer non Olitterlicbfeit befaf. 

„‘SBir achten (Sie, barum warnen wir (Sie. Aachen (Sie, baf 

(Sie fortfommen aug ber ©egenb! (Sie finb ung ju gefährlich." 

'SBejfel fab fid) ben SJlann an. (Sagte bann: „©laufen (Sie, 

baf idf meinen (Sturm im (Stiebe taffe?" 

©er anbere jueft bie Steffeln, fpeit in weitem iSogen aug, gebt. 
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^Bauarbeiter unb ©Ijauffeur — Ölotmorb lauert 

@ie t>erwucf>fen miteinanber, ber (Sturmfüfjree unb fein 

@turm. @o muß es fein, fo wollte es Sfßejfel. Anberg 

wäre er fid> als fcf)lecf)ter ©turmfüljrer porgefommen. 

@ie famen ju ifjm mit allen ifyren Weinen ©Ingen bes Sebent, 

mit tfjren ©orgen, i^ten $reuben unb Selben. 

Unb felbfl wenn es mit bem ©elb ni#f Wappen wollte für ben 

©türm, für ben einzelnen, ^Befiel wujjte immer Sftat. 

2lber bennocf), wenn er Ijinljärte, wenn er fein QSerfyältnis ju 

feinen Äameraben igenau abljorcfjte, wie ber Slutomobilifl genau 

auf ben ©efang feines Motors {jordjjt, ob ftcf) fein falfcber ^ton 

etngefd&lit^en fyatte, ba war er nid)t immer jufrieben. & fehlte 

norf) etwa«. & fehlte bas le^te. 

©ie @cf)ranfe, bie eine, einzige, war noch nicf>t gefallen: er 

war ber „©ebilbete" für feine Äameraben! @ie fafjen in ifjm ben 

9)Jann anbrer -fDerfunft. ©aS war’S. 
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SEßeffel ging mit ft# ing @eri#t. <2Bie war bag bo# glet# ? 

§r ^afte bo# fein eigenem £eben außerhalb ber 55ürgerli#feit ge# 

ftellt. €r war jum poltttf#en <S>olbaten geworben, anfiatt einfa# 

bag fatte £eben etncö 58ürgerg tu führen ohne ©efaljr ttnb ofine 

kaufen unb mit niel gelt für prinate ©Inge unb mit einem ge# 

rußfam plätf#emben £eben. 

'SBenn er mit ben Arbeitern jufammen lebte, wenn er #r Äamerab 

war, feilte er ba ni#t bte fe^te Folgerung jieljen unb bte @#ran?e 

fallen taffen, bie Üjn trennte non feinen @5t#£ameraben? 

‘jfBie follten fte feine Sieben über Arbeiter unb 2lrbeiterwoIjl 

unb Slrbeiterjiele emfl nehmen, wenn fte alle wußten, biefer 5Jtann 

ßatte no# niemals mit feinen -fDänben Slrbeit geleitet? glatte fte 

jum ^e#ten nerwanbt unb jum kaufen unb wenn eg fein mußte 

tum 2luf#ben#^if##@#lagen. ©ag waren alleg ganj feine ©inge, 

gewiß, aber arbeiten war eben bo# no# immer ganj etwag anbreg. 

Unb fo bef#loß 'JBejfet, ft# ganj frei tu ma#en non ju giaufe 

unb einmal afg Arbeiter bur# bie 2Be(t, bur# ‘^Berlin ju bum# 

mein, ft# bur#juf#tagen unter genau benfelben SSebingungen wie 

feine @2(#Äameraben. 

cfßar #m ni#t ber $ül)Per mit gutem SBeifpiel norangegangen? 

-gtatte ni#t au# ber ^öftrer, alg #m Heimat unb €rbe jerrann 
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©2( marftbierf am £arl £iebfned^Jpauß »erbet 

Sftacb ber Sftacbtübernabme wirb biefe J(pe<bburg ber 0egner bent 

jungen gelben ju (£b«n in Jporft 2Be(Tet*Jpauö umbenannf 





in bern großen (2Bten; einfach nach Der (Schaufel gegriffen unb 

nach ber Äelle, anfiatt ju märten, big ber «Fimmel einen gütigen 

gufaü fdjicfte? 

Unb bat nicht gerabe bag lieben unter ben verführten Slrbeitem 

(2Bieng in betn Rührer jetteg gewaltige poltfiffbe unb ffaafgmünnifche 

unb fulturelle ©enie gewecft, bag f>ettte über unfrer neuerbauten 

Station erffrablt? 

„(Schau, «öorff, biefe ©inge baff bu bocb fo gar nicht nötig, 

wenn bu betnen Üleferenbar 'gemacht baff. 3cb will ja nicht, baß 

bu gleich in bie ©retmüble irgenb einer IBeamtenlaufbabn fommff. 

Sabr }u beinen ßnfeln nach (Sübamerifa, ffeb bir bie (2Belt an!" 

@o etwa hieß eg ju -jöaufe immer wteber. 

«£)orff <3BejffeC mar einen Slugenblicf unficher. ©ie Seme locft 

ffetg. ©ag iff ber Sluch, ber ung noch immer verfolgt. 

©ann ließ er im ©eiffe feinen ©türm vorbeimarffhieren, fab 

tn jebeg ber ©effcfjter — unb fagte: „Sftein." 

©te Arbeiter ließen eg nicht an bämifcfjen 58emerfungen fehlen. 

<2Beffel überhörte ffe ober fab ffcb feine ©egner ein bißchen ffhärfer 

an. ©a mürben ffe ffumm. 
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fragten bann höchfteng nod) tdppifch: ,/'2Benn b« fo ein feinet 

btfl, fo ein ©fubterfer, wag plagft btt bicf> ba unb fchinbeft btch? 

Ädnnfeft bod) ben grofen Oberen fpieien." 

©ag wollte cfBejfel |6een, Unb et fagte: ,,©ag ift eg gerabe, 

3d) will fein .feiner #err‘ fein, id> will ein beutfcher Arbeiter 

fein, wie ihr eg fein follt. Äeine Proleten, fonbern beutfche Sir# 

beiter." 

@o hatte noch niemanb ju ihnen gefprodjen. Muffte oben nicht 

ganj richtig fein bei btefem iSurfchen. 

,,©ag tft bod) biefer #orft 'JBefl'el aug ber Subenjtrafe, ber 

£)bernajt, ber ©turmfüljrer." 

©a betrachteten fie ihren Slrbeifggenojfen mit ganj anbem 

Singen. dpajj flacferte in biefen Singen. Slber eg war auch oiel 

Sichtung barin. 

Unb manche, bie trugen lange fchwer an bem einen ©ebanfen: 

wag mufte bag für eine Bewegung fein, bie ihre feinen, gebilbeten, 

reichen 33litglieber freiwillig SJrbetter werben lief? 

Unb oorfichtig nahmen fie noch einmal alles? fdjfarf unter bie 

£upe, wag ihnen eben noch bie guttural fprecfjenben ©ewerffchaftg# 

führer über bie SSationalfojialtflen gefagt hatten. 
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3n bie firtflcce ©affe würbe pfö^tid^ £ic^t auggegojfen, unb ein 

•giausstor babete in -g)etlc. 

grauenlachen lief bie (Strafen entlang, irgenb ein alter #err 

fcfmarrte im Äommanboton. 

6in paar Herren lachten »erlegen. 

€in Sieb flatterte burch bie Sftacht. (Sefcte fich auf bie ‘Sftotor* 

fjaube bes ©ajitchauffeurtf, ber an ber €cfe ftanb. 

©er alte >£)err fcfnarrt: „granj, folen (Sie hoch mal gleich ben 

jungen 9)lann ba brüben, wecfen (Sie ifn aus bem (Schlafe! 

braucht nicht ju fchlafen, wenn mir noch wach fein muffen, 

wie?" 

©er €Ijaujfeur Idft ben Slnlajfer fingen, fährt in$ Steht, fßar* 

füm fietgt auf, (Selbe raufcht, ©mich »on ffäuber. 

©er alte #err fommanbiert: „Safamwa!" 

gort geht’tf. 

3n ein paar Minuten hält baö Sluto »or bem gingang be$ 

Sftadhtlofate, gleich brei fragen fliehen au$ bem ©or. 

©rinnen, beim Slbnehmen ber Mäntel: „(Sag mal, hafl bu 

bem Pfanne ein ©rinfgelb gegeben?" 

„cfBem?" 

,,©em Chauffeur natürlich!" 
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„SEßacum ?" ecfunbtgt fic^ bec anbece, bet einen meefwöebtgen 

Tonfall in bec SKebe bes Jcagenben »ecfpöct. 

„Sftun, weil man bod) ÄocpSjtubenten, ob ec befiec gefagt, ehe* 

maligen Ä'ocpSftubenten fein ^rtrtfgelb geben famt." 

©ec anbece peefteht nicht.! 

©a lad>t einec bec -fbeccen: ,,©ee Chauffeur war niemanb 

anbers als #orft <2Bejfel. 3ch fenne ihn nuc ju gut, hat mich hoch 

mal abgesehen. 3jt jefst Chauffeur, Sftachtcbauffeur," 

„•fbat ftcfjerlich etwas ausgefreffen beim ÄorpS. <3Boht c. i. chafV 

ftert." 

„9Ra, anbers fönnte ec boch unmöglich als ©aptehauffeue 

fahren." 

„$ajt eine gttmibee", lachte bec alte ^ecc. 

©af ein ?Wenfch Slcbeitec muebe, um Slcbeitec ju fein, um 

inneclich bas £eben bes beutfehen Slcbeitecs ju leben, wie follten 

bas bie -föerren »eefiehen, bie jefct eben bie 'SBeinfacte ftubierten! 

9iicht, bafj es ein Verbrechen wäre, bie ^SBeinfacte ju ftubieren. 

Sfticht, bafj es ein Verbrechen wäre, auch einmal ein luftiges Eofal 

aufjufuchen unb ju tanjen unb ju teinfen. Cin Vecbcechen ift es 

abec, barubec etwa jenec Volfsgenoffen ju oergeffen, bie in bem* 

felben Slugenbltcf ihrVrot fdjwee unb fauec unb ehelich als gront* 
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fol&aten bec beutfeben Arbeit, bet beutfeben '^Btrtfcbaft »erbtenen 

im @cbu&engraben bes furchtbaren Kampfes um bie gpiffenj bet 

beutfeben ^Ration! 

©arum habe teb bie ©efdjjicbte pon SBeffeß SRacbtcbauffeur* 

fab« etjdblt. 

SRacbtcbauffeur, SSabnarbetter, (Sturmfubrer, bap (Stubium 

unb Snaftioenfneipe, €lternbau$,. ffit all ba$ gett p haben, 

ba$ oetmoebte eben blof #or|f ‘jJBeffel.; 

©et (Sturm 5 fcbmoll bedngfitgenb. SSedngfitgenb au 3 mehr? 

facben ©rünben. 

„Ss fommen mit ben vielen Äommuntfien, bie bu befebrft, 

immerbin auch mancherlei unficbere (Elemente tn unfern (Sturm", 

warnten bie einen. 

(3Be(fel ladbte. „5lber fie p dnbern, fte umpformen, ifl boeb 

unfere Aufgabe im'tSinne be$ fiüfym#!" 

©ann gefaben anbere ©inge. & mürbe mancherlei Unnötige« 

über <3BeffeI gerebet. ‘Sftan (lief ftcb an bem unb jenem. €r mar 

ihnen p milb, p frei, p unbefümmert, biefer ‘jfBejfel. 

Slucb bap lachte er meijt. 6r mar eben fein (Sptefet unb fein 

SSürger, weif ber Fimmel, ba$ mar er febon lange nicht mehr. 



21 ber es tarntn nod) anbere t2Bamungen: //c2Bcffct/ fte finb 

hinter bir hw* £a§ btr’s gefagt fein. 'SBecffle Deine $8ube! 93 on 

ju Joaufe bifl bu ja »eg, tmb baS tji gut fo. ©u muft frei fein, 

muft ntcfjt alljulange in bemfelben £>.uartter »ohnen. «fbab’ un# 

Idngffc an ber ©ur beinee neuen 'SBo^nung »iebee etn geidhen ge# 

funben, fte haben btd) jum ©obe verurteilt." 

211S ob man mit bem ©obe einen 9ÖJann »te ‘jJBejfel f>dtte 

fdjrecfen fönnen! 

@ie »neben bringlicfer, aucfj bte beften §eeunbe 9SBejfefe: 

,,@tef) bich oor, nimm eine anbeee 98ube! <2Bie fönnen ja bod) 

nicht ©ag unb Sftacbt aufpajfen, auf einmal »ieb einee aus bem 

Hinterhalt auf bich losbailern/' 

Unb fte nahmen ficb oor, bte greunbe, noch mehr als bisher 

ad)täugeben, »enn 9£ßejfel aus ben 98erfammlungen bes 92ad)ts 

nad) Haufe ging. 

©a tat ihnen 9SBejfel ben (gefallen, ee »edhfelfe bie 95uben 

immer »iebee. 

©ie roten 90iorbbanbiten riefen einanber in ben Äafchemmen 

ju: „9?un ift er fort, biefer »erbammte 983ejfel, nun ift Berlin# 

Oft tf>n los!" 

95iS einer bapfatn. „Of, ihr mtfcfjulbsoollen 6nge(! 3ht meint 
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woll, weil er auggejogen tfl? 3cf weef nid), wo er ttu wofnt, aber 

jeftern mar er roteber in bie <3krfammlung." 

©a fdjworen fie ftef, bie Üvoten: man muffe ee btefem <2Bejfel 

beforgen. 

„‘Sßag fagft bu, 2llt?" rief ein grauenjimmer einen Slpacfen an. 

m manbte fein jerfiörteg ©efieft: „5lcfj, gräuletn €ofn, aud) 

mal wieber ju Sanbe? ©ja, wenn @te mir oielleiefjt im Siebfnecfjt* 

faug bie ßrlaubnig »erfefjaffen, biefen SEßeffel ju erlebigen, bann 

will id> gerne mal mit Sfnen, mit Äanbulffi unb mit SRüdert 

reben!" 

„Sfr feib ja alle Piel ju feige!" 

©a applaubierten bie anbem, ba Idcfjeltc firafenb Äupferjtein, 

ba feipte ©ambromffi unb lieferte Sonef. 

5lber £6fler würbe feuerrot. ,/2Bollf ifr mal bie ©cfnauje 

falten, wie? 3<# werbe euef jeigen, wag 2llt -£)6fler fann, wollt 

ifr? 2lber ifr rnüft mittun, bann werben wir boef mal fefen, wer 

feige ig oon ung, ifr..." 

©a biftierten Ä’upferjton unbj bie €ofn: „®rjl befommt mal 

’raug, ifr Sungen, wo ber SBejfel wofnt!" 
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$a(jrt mtt l>em tote« SBrUjber 
€in furchtbares <2Beiljnacl)ten 

£ S tt>ar nach <2Beifjnacbten, ba taumelte <2Beffel mteber auf ben 

©turmabenb. 

©ie Äameraben erblafjten, fltcfen ctnanbec an, umringten <2Bef* 

fei. €r mar nicht mieberjuerfennen! kraftlos, mutlos, hoffnungslos. 

©a pufferte es einer, unb btc anbern mürben (liü unb brücften 

fich. ©te fonnten nicht Reifen. SRein, ba mar nicht ju Reifen. €s 

mar ju fchlimm, mas <3Beffe( getroffen hattet ber SSruber. — 

©eiten, bajj jmei grübet einanber fo oerffanben mie ffborff unb 

SCßerner. 6r mar ftilier, ber 'jfBemer, unb meiner. l2Bar nicht fo 

milb unb bas£eben gleich mit beiben ^duften anffürmenbrnieffborff. 

2lber gerabe barum mar <2Berner in Jborffs Slugen fo etmaS 

mie ber „fleine 'S ruber", ben man oerbdtfchelte. 

‘SBaS maren fie miteinanber gefahren! 9)2it bem Stabe nach 

3nnSbrucf, burch bte Sllpen. 

©a^in! 5lm Söorabenb bes 'jJBeibnacbtsabenbs mar 'Sßerner 

<2Beffel gefforben. 
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£)ie Ttufbabrung J&orft 5Bcffdö 

£>ie §afmen fenfcn ftd? ;um lefefen ©ruß 





©ie berliner <2>d;ncefrf>vtf)sruppe bet Sft©©^ f>attc für 

<2Beibnachten einen Sludflug tntf Stiefengebirge geplant. 3Berner 

(3Bejfel, bet begeiferte ©fildufer, melbete ftch fofort. 

Suflige $abrt int ©portansug nach >£)trfchberg, bann SEBeiter# 

marfch. Unb ale man fiel) fcflafen legte, btefj ed: „borgen früh 

beraud aud ben Gebern, feine rMbtgfett uorfebüben!" 

6in ^rachttag. 3« fattem SRaubreif fitablte bet lange SRücfen 

bed fRtefengebirgdmaffiPd. SRit jebem ©fijlocfjlof? grub man einen 

©olbbaufen auf in biefee ©onne, mat ein prachtvoller Slufft teg. 

©ie dpüttennnrte batten allerbtngd bte ©tim in biefe galten 

gezogen, baf t$ audfab, als Erbeben ©drangen barüber: bad $8aro# 

meter ftanb nicht gerabe befonberd günfig. 

©üefifeh unb menfcbenfeinblicb i|t bad fRtefengebtrge. ©te @e# 

fahren ber Sllpen bat gtgmonbp, ber grofe 55ergfieiger, ber fchliejj# 

ltdb auf ber SDteige ben Sßergtob fanb, tuunberbar gefcbilbert in 

feinem 'Suche. Slber nicht einmal bie Sllpen, felb|t nicht bte ge# 

fürchtete brobenbe 9?abel bed SÖtafterbomd, ftnb fo unsupetldffg 

mie bad (Riefengebirge. 

@ie (liegen auf, bie ©ftläufer, hielten ftch entlang bed „<2Beged//. 

©iefer „^Beg" befanb nicht etwa aud ©puren, benn ununter# 

brochen »erriefelte ber ©chnee unb verwifchte in wenigen Slugen# 
^äed&sQfodi&erg, SBeffel 5 
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blichen Die frifche (Spur, fonbem aus ben befannten, Biele Steter 

bof>m ©tätigen, bie man in bie Srbe geftecft bat, bie Stichtung 

ju mattieren. 

$?trgenbs fonft ftebt man btefe merfwürbigtn ©tangenwege, 

weil fic ntrgenbs fo nötig ftnb. 

©emt es gebt bltbfcfmell, es gebt blibfcbnell: Sin Efetneö l2Böif# 

eben, nicht größer als ein ©chrapnellwötfchen, bas ftch aus bem 

^Eßettfuiege hierher »erirrt haben mochte, fegeit leicht übe? ben 

•fbimmel. SCßdcbft jufebenbs. iSttit einem SDlale ift ber *£)immel beit 

grau, ©ann ftebt man noch bie erfte ©ruppe, bie oome fpurt, 

fteben SRann etwa, ©a ift biefe ©ruppe fcbon »erfcblucft. 

©er Sftebel ift nicht mehr weif, er ift pecbfcbwaej. €s wirb Sftacbt. 

©ie fieine ©ruppe, bie übrigbleibt, eine -fianbooll SSJienfcben, 

fpurt in ber früheren SfUdftung, benn bie alte ©pur ift mit einem 

SDtale oerfchwunben. 

Sftodb fiebt man jwei fotche ©fangen weit, bann fiebt man eine 

©tange wett, unb bann fiebt nurmebr ber lebte bie lebte unb ber 

erfte bie ndchfte ©tange. 

Unb bann barf man nicht mehr eng biutereinanber marfchieren, 

fonbem etwas lofer, in jerjogener £inie: ©onft ftebt ber »orberfte, 

pafftert ber lebte bte lebte ©fange, bie ndchfte nicht. 
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©cfon ifi eg ein unftcbereg Mafien beg erften nach biefer ndcbfien 

<Stange. €r taflet ficb wie eine ©cbnecfe nad) allen ©eiten not, 

bi« et cnbiid) in fabenbünnet ©ilbouette bie näd'ftc ©fange fiebt. 

©a ifi et ba( pföhlid) unb fürchterlich — bet ©cfneefiurm! 

^taufenbmal fcbieft eg wie ein gunEe butd) bag #im: Q3or 

fünf Minuten tag b>« noch pralle ©onne, not fünf Minuten 

plante fte bi« auf bie gwergEiefem niebet. 

©icfe, beliebe Siefen, ©ie Eriecben in SKunb unb 9?afe unb 

»erErufien bie 2lugen, feblüpfen in ben #alg, in bie $irnie(. 

©a ifi eg, alg ob fte gegen eine weife (2Banb antenntem 6g ifi 

nicht tnebt porwdttg ju Eommen, biefet ©turnt ifi eine Piaffe, eine 

fefie SDiaffe, gegen bie fie oergebeng loggeben, 

©a ifi bet lebte Sltern weg. ©ie muffen ftcb umwenben, um 

unter bem bocbgefcblagenen fragen ber SfBinbfacEe, ben eifigen 

Ringern bet gduftlinge, hinter bem ju Sig erfiarrten «^algfucb einen 

Sltemjug ju erbafeben. 

©ie alpin ©efcbulten brüllen in biefeg weife ©efdngnig, biefe 

weife, winjige ©efdngnigjelle aug iieibesErdften: „fftiebt fieben 

bleiben, porwdrtg!" 

Unb feben mit Sntfeben, baf einige nicht mehr weiter Ednnen. 

©inb wobl mübe pon biefem Ä'ampf um feben einzelnen ©ebritt. 
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©ie anbern rufen? £dcberltd)es‘23eginnen. ‘•Dian fann bem-fDtnter# 

mann jur 9?ot tn bie Öhren brüllen. 

„'Sormdrts! Glicht flehen bleiben!" 

'SBiepiele ©fangen, bieooneinanber an smanjig, ftmfunbjmanäig 

?DJeter meit flehen, ftnb fte oormdrts gefommen? (Sine? 3»et? 

Ss ift ihnen, als mdren fte fd)on ©tunben gegangen, ©ie ftnb 

©tunben gegangen, um bloß ein paar (junbert ^Dieter meiter p 

fomrnen. 

„Sei) fann nicht mehr", fidhnt ber erjle. 

SÜlan f>6rt ihn nicht. S8(o§ bte gefahrenen ber ©ruppe er# 

fennen mit €ntfe|en, baff bte anbern ausgepumpt ftnb. ©tofjen 

fte mit ben ©tdefen, beulen in ben ©türm hinein: „Glicht flehen 

bleiben!" 

„<2Bir fdnnen nicht mehr, mir raften einen Slugenbltcf", brüllt 

‘SBerner 'Sßejfel, „mir fomrnen nach." Unb benft babei, ber ©türm 

fdnne hoch nicht emtg bauern. Unb mie meit fei es fchon pr 

SBaube! 

©er ©türm bauert ©tunben, unb menn es blof? SSiertelftunben 

mdren, es genügte. 

‘äBtr mollen ein menig nur, einen Slugenbltcf blof raffen, benfen 

bie Burucfgebliebenen. 
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Um genau btefelbe Seit hält «£)orft eine 9lebe. Sine ©rabrebe, 

©etn ©türm bat ben non SRotmärbern niebergemaebten ©SkSRann 

ftfeber ju ©rabe geleitet. 

gm mar ein trüber ‘Sag, em mar eine trübe ©timtnung tn äpotfi, 

alm griffe etrnam furchtbarem nach ihm, als muffe beute noch etrnam 

ganj gntfct-ltcbes «efebeben. Sllm härte er bas 31 aufeben ber f lügcl 

bem Bobern über fteb. 

Su >£)aufe ermartete tbn bie SRacbricbt. 

©ie batten einen Slugenbltcf aumgerubt auf bem Ültefengebtrgm? 

famm. Slum bem Slugenbltcf mar bte emtge SRube gemorben. Silit 

fanfter, erläfenber SMbigfeit gebt ber ©Jb in ben bergen ben 

SJlenfcben an, umfcbmeicbelt ihn, bullt tbn in meicbe ©eefen, em ift 

ein füfjer ©Jb, unb man träumt gut babei. 

©te SRettungserpebition fonnte nurmebr bte Seichen bergen, 

fn ber ebrmürbigften, in ber norbifebften Ä'ircbe bem SRiefem 

gebirgem, tn ber fagem unb fturmumraufebten -Smljürcbe <2Bang 

babrte man bte SRationalfojialiften auf. 

©ie SJlutter mollte ben toten ©obn neben ben toten ©atten 

betten, auf bem SRtfolaifriebbof in ber Heimat. 

Slber bie gtfenbabn mufte dborft »erfröften: ©er ©anm* 
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post war sundch|i unmäglid) »egen be$ grofen ‘2Beiljnachtfc' 

oerEehrö. 

„3d> hol’ t^n btt", rief Jpotft, fuf)t butd) bte Stacht in einem 

£a|EEraftwagen nach ©üben. halbtot non bem Stiebten, halbtot 

non biefet §af)rt ohne ©dhlaf «nb ^ttofi, Eam et an. 

©ann fuf)t et surücf mit ben ©argen. 

<2Bat bas eine Nachtfahrt, war ba£ eine Nachtfahrt! ©urd) 

ben ©<Jjnee, burcf) bie fchlafenben ©6rfer mit biefet Safi. 

Swig bet gleiche weife 2lu$fdjnitt tm fdjarfen ©cheinwerfer* 

licfjt, ba$ wenig hinten aufjeigte im <2Binter. 

^löhltch trdumte «gtotfl. £enfte baö Nab unb gab ©ignat unb 

beachtete bie Ä'urnen unb gab @aö unb btemfie unb flog bie fSetge 

auf, ab, unb trdumte habet—unb hätte tm Traume pldhlidh fpredhen. 

Sin entgegenf ommenber 2Bagen lief ba$ £icfjt aufbii|en, bdmpfte 

eö wteber. ©a erwachte <2Beffet unb erfchtaE auf batf tteffte. <2Benn 

er je£t weitetfuht, weitertrdumte, bann jerfchettten <3Bagen unb 

SenEet unb ©drge am ndd)|Een 58aum. 

©a hielt er an. £te£ ben 5Rotor im Leerlauf (aufen. Segte ben 

Äopf auf baö SenErab. ©d)(ief fefl ein. 

©et tSTJofor rettete ihn not bem gleichen ‘Sob, bet feinen SStuber 

eingefponnen, unb bet je^t um ben einfamen 'SBagen fehlt#. 
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©feiler ‘$.ag. 

„•Me!" 
Äeine Slntmort. 

igMpenftgnale. 

€rmac(jenb, mit alaftgen Slugen, ftarrte SEßeffel in bab £icf)f* 

■Öätte mit einem üföale auffcbreien mögen unb beulen mte ein 

Äinb: ®b mar entfefcliclj, bab €rmacf>en, eb mar entfe|liel>, biefe 

©emtjjljeit. 

„SiBab habt iljr unter ber flache?" 

,,©ret Reichen, mein ‘35ruber tjl auch barunter!" 

©a fianben bie gremben »erlegen, Sötten gerne etmab riejig 

Mtteb gefagt, aber eb fiel ihnen fo rafcb nicf)tb ein. 

71 



0Kori>! 

•£>orft <3Bcffetö leite« Äampf 

/T*r war mube geworben. -öorft <2Bcffel war mübe geworben. 

^✓€s war wie bei einem gwetfampf auf @dbel, wenn cs einem 

burcf) ben .topf gelft: jeßt setgt ber ©egner eine SSlöfe, jeßt müfftefl 

bu finfauen. 

2lber man tut es ntd)t. Ober tut es p fpdt. 3ftan ifi eben fd>on 

Ifunbemübe. ©er @e(bfierl)altungstrteb erlahmt, wie er bei müben 

Stationen erlahmt. 

Smmer wteber brdngen bie Äameraben: „3)1 beine ‘SBtrtin oer* 

idfiicb? Äennft bu fte genau? gielj lieber aus, fieftnb hinter bir l>erl" 

@r pg nicf>t aus, als wollte er ben ©ingen ben Sauf laßen. 

@ie war ntdtt oerldfjltd), bie SEBitwe @alm, fte war eine €rj* 

fommuntfiin unb tannte fte alle, bie Seute »on ber ©ragonerftrafe, 

t>on ber ©aftwirtfdfaft, in ber SRotfront lungerte. 

@ie ffatte es am Slbenb bes 14.3anuar pldßltd) eilig, lief aus 

bem Jpaufe, in bie ©ragonerftrafe. 
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3)er gübrer fprid>t am ©rabe Jporft SBeffete 

W> ' \ >,*■#*. i%A - 

’^tk -S' >>f 
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> ÄJB 

'^SSpjttK^p. r jKÄfctfcN 

35aß ©rab beß Jpelben ift ein Heiligtum ber Nation geworben 





^lahte in bte Ä’neipe: „92u ig er p -Smufe!" 

Sine hdf liehe fleine Sübin fragte: „<3Ber ift ber Sr?" 

„SRun, »er benn anberg alg <2ßejfel? -Öorft 'äBejfel, mein feiner 

gimmerhcrr!" 

Sin ben ©ifchen würbe eg füll. 

Sftan muffe ben Überfall organtfteren, meinten pl6|lid) ein paar 

wüft augfeljenbe Äerle. 

Slber bte Sübin felfte: 6g gebe feine geit pm „örgantfieren", 

man muffe hanbeln, .fupferfietn habe Idngff alleg „bewilligt". 

S)?an fdhicfte tn eine anbere Änetpe. ©ort faf 211t, bort fafen 

Äanbulffi unb bte ganje Mcfe. 

^rieggrat. Sllfo $rau Salm fei gefommen, ihr Bieter »olle 

nicht feraug. ©a habe man tljt eben helfen wollen. Sftun, «nb beim 

JKaufbanbel, nicht wahr ...? deinem fdnne etwag gefdfehen, 

feinem. 

Sechsehn ^erfonen fcfoben fleh nach ber granffurter Strafe. 

Sin Safe Spprefj bampfte neben ber Singanggtür pm -fpaufe 62. 

,,©a fdnnt ihr fein Schmiere fiehen, bag fdllt nich auf." 

„©orwdrtg!" jifchte bte Sohn, alg hätte fte Slngfi, er fönnte 

boch entfommen, alg fürchtete fte, ber Sturm bewache ben Führer. 

Slber eg war ntemanb p fehen. 
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©te fOiuttgfien, bet; 2Ut, SRücfert uttb Ä'anbulffi, bie brei (Sam* 

browffi fd)licf)en bie (Stiege hinauf. 

£etfe fnacften bie (Sicherungen ber fJMjtolen. 

©ie (Salm öffnete bie flBobnungtftür. Ohm ftanben bie &'er!e, 

bie fßiftole im Slnfchtag. 

-föorft <2Bejfel ^6rt ein ©erdufcb. SCßer fonnte ihn befugen? 

3n biefem Slugenblicf, auf ben es anfam, befarn es bie €oljn 

mit bet 2lngff. <2Benn ihre gelben nun hoch bet $ftut oerlief?? 

mufte gefcbeben, jefst batte fie bie fOtörber beifammen, baö fam nicht 

wieber. Unb jittemb not grregung flopfte fie etfi ieife, bann Erdftig. 

Um biefe Seit, baö fonnte nut ber (Stutmfuljrer Siebter fein. 

Unb <2Beffel ruft: „Ä'omm bocb ’rein, ÖÜcharb!" Unb et fcfjritt 

jut ^tür, öffnete. 

©a etbielt er einen furchtbaren (Schlag, unb ein fBlib fprang 

ihm entgegen. 

€r brach in ber ^ür jufammen. 

Uber ihn hinweg hafteten ein paar ©eftalten, auf ben Schreib# 

tifch ^Beffete p. -fjdnbe riffen an ben (Schublaben. 

$rau (Salm befarn eine SRljeinreife bejaljlt. 

©ie ?9?6rber 9tftcfert unb »g)öhtee würben pndchft in ber QMUa 
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cincö fomnumi|iifctjen 33e'5trfdt>erorbneten untergebrad)t. ©ann 

fuhr 2llt tm 2iuto nach ^rag unb JRücfert nach granffurt. ©ad 

wettere würbe fid> alled finben. 

Hdljmenbed €ntfe|en paefte bie ganje (Stanbarte. @te wollten 

ed nicht glauben, wollten ed gerabe in biefem einen Salle nicht. 2lld 

ob nidht fchon taufenb ©ote fie belehrt hatten, bah SRotmorb burchd 

Sanb wütete, immer niebertrdchtlger, immer frecher.] 

©te @2l«33tdnner rannten ju ben Sirjten, rannten in <2Bejfe(d 

SBube, hoben ben ftch im ‘SSlute ^Bdljenben auf bad SSett. 

'Sßo nur ber $lrjt blieb? 

„-f)err ©oftor?" 

©er »on Heben unb ©efunbljeit (trohenbe^Hann mit feinen gütigen 

Singen, in bem weifen Hantel, fah ernfl aud: ,,3d) Eann gar nichtd 

fagen, noch nichtd." 

©ann war ed hoch fo weit, baf ed htejj, ©oftor ©oebbeld bürfe 

fommen. 

6r oerfchob augenblicklich eine grofe Q3erfammlung im (Sport# 

palaft, um an bad 33ett feined Äampfgenoflen ju eilen. 

„>&err ©oftor?" 



©et 2lrst überlegte. „SCßenn feine Komplifation eintritt, wenn 

feine @epfts eintritt, tuelletcfjt." 

„©er Jpunb lebt noch immer, baß 3Meft will nicht jterben", 

fcbimpften bie roten Kltcfen. 

„#aft bu ’raus, wo er liegt?" 

„^aoillon fieben." 

„©emadjjt!" lachten fie. ©aS feilte ein @pafj werben morgen 

früh! ©a wollten fie bie paar @ci)wefiern im Eingang bes @pi* 

tales beifette werfen unb tn ben ^aoillon einbringen unb biegmal 

etwas grmtblicber logballern mit ihren knarren. Übrigens wdren 

gierbanbgranaten ftcberer. 

„<2Bann?" 

„borgen um neun in ber ©ajfwirtfcbaft gegenüber bem @pital." 

€s waren noch nicht alle beutfcben Arbeiter, bie ficb tn bas SRefs 

beS Kommunismus oerffricft hatten (bas grembe fo gefcbtcft um 

bie beutfdje 2lrbetterfeele geworfen), fo oerttert. 6s gab auch 21 n* 

fidnbige feibft in biefen Klicfen. 

Unb fo fchltch ficb einer blthfdjnell bauon. Scannte wie ein 93e* 

fejfener sum Sübcnhof. Kriselte ein paar <2Borte auf einen (2Btfcb 

Rapier unb warf biefen'JBtfcb tn ben gjofffaflcn ber §amtlte<2Befiel. 
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Sdutete unb lief ba»on. 

©te ©chwejter -SBcffetö rief augenblicfltd) bie @21 an. ©ie 

batte 2llarm. 92 a ch grtebricf)$hain! 

©ie ©dnge »oBer CKoter. Stuf ftc! @ie brüllten nurmeht ihre 

<23erwünfchungen; bann flohen fle unter ben Rieben ber @21. 

^Befiel war gerettet. 

„Jperr ©obtor?" 

©er 2lrjt war sufrieben. ©ie gefürchtete @epftö war bisher 

nicht eingetreten. 

©ie ^Rationalfojialtflen ^Serttnö, bie ganj ©eutfdhlanbs fchdpf* 

ten Hoffnung. 3Ran würbe btefen ‘Sßefiel fchon noch burdhbringen. 

©ie drjtliche Äunft war heute weit genug. 

93iS ber Slrjt ernfler würbe unb nach ber Familie »erlangte. 

2luch nach ©oebbets »erlangte. Unb bas eine, furchtbare, entfeb* 

liehe <3180« auSfprad): „@epftS." 

©er Äranfe trdumte tn giebeetrdumen, QSon ben gähnen, bie 

hoch wehten, »on ben Äameraben, bie mit ruhig feftem @chritt 

marfchierten, »om gührer, ben fie grüften, »on ©oebbels, ber mit 

ben geinben abrechnete, »on ber ^olijei, bie hinter ben 92a}tS her 

war, »on öunfeln geben, aus benen geuerbli^e juchten, CRotmorb! 
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,,©ie b tiefen nicht mehr ju ibm!" 

3n tiefet Sfjtebergefcblagenbett bet ©türm, ©a febtitten fie an 

bet offenen ‘Sur beg Äranfensimmerg vorbei mit erhobenem Slrm, 

prüften ben Ä'ameraben. 

Unb hielten bann ©ienft an ben €<fen beg £ranEenbaufe$. 

hielten febarfe <2Bacbt. ©en roten ‘tKörbem mar alleg jujutrauen, 

»ielleicbt arbeitete biefen Unboiben auch bie ©epfte }u langfam. 
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2)eutfc(je ©djmadj 

<2Bie $orft SCßeffel ju ©rabe getragen würbe 

(Schlacht um einen (Sarg 

nj\$ war abfcfjeulich, jeijt auch noch mit bet QSoltjei raufen 5« 

'w'müffen um bas SBegrdbnis bes teuren Seiten. 

©ie ^olijet bewilligte blo# jehn <2Bagen unb niefjt mehr. 

Uniformen? Sftein, burften feine getragen werben. SBlof bte 

Chargierten ber Äorps 2llemannia <2Bien unb 5?ocmannia Berlin 

burften in ^efefefjen erfcheinen. 

,,©ie Jpafenfreuifahne mufi weg t>om (Sarg!" 

„2lber #err Äommijfar." 

„^Btberfprechen (Sie nicht! Sch befehle, bie Sahne mu§ weg. 

©ie übrigen Sühnen bürfen nicht t>oll entfaltet werben." 

€s war abfdjeultch! 

©dring war ba, unb natürlich ©oebbelS; alles, was Sftamen 

unb SBebeutung hatte im nationalfojiali(fifchen Berlin. 
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3n bidbtem ©paltet; bte S5et>6lferung. SUiemanb jtdrte ben 

^rauerjug, man achtete bte SKajeftdt bep ^obeP. 

LUur baf etn ^raueepg non ben ©ummtfnöppeln bet* ^Joltjei 

begleitet werben mußte, baP, meine jungen gteunbe, t»ar bejeicbnenb 

fär baP ©eutfchlanb tiefftet? gentebrtgung! 

An ber 6cfe ber 'Sßeibinger unb Lothringer ©träfe fdete man 

Ldrtn. Unb unter ben bid)tgcbrdngt ftefenben SJtenfchen auf ben $uf * 

feigen faß man auffallenb tötet #albwüchftge, Sungen unb 9Kdbel. 

Unb mit einem tÖJate flog’etwaP burdf bie Luft, traf ben Leichen* 

wagen, flatfcfjte auf, Unb im Augenbltcf ein Soften unb pfeifen 

unb Grölten: „SUaji, oerrecfe!" 

3m ndcfften Augenbltcf flirrten bie ©cfeiben jweier Automobile, 

bie bem Leichenwagen folgten. 

©a fagelte fcfon ein ©tetnregen auf bie bem 3Bagen folgenben 

gufgdnger. 

©ie ^olijei fteb in baP ©eftnbel, baP ftd) je|t ganj nabe unb 

fredf an ben Leichenwagen brdngte unb an ben ©djleifen ber Ärdnse 

serrte. 

„9?aji, oerrecfe!" 

6tn paar ©cfjöffe peitfdften, fcfon befanb ftd) bie ^>olt}ei im 

«jbanbgemenge. 
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3Bas Jperft Söcffcl ntd)t mehr erlebte. 3>ie braunen s33atfltflone 

marfdueren nad) betn 30. 1. 33 burd) ba* ^ranbenburger 'ior 





©amt beruhigte em ftch wieber. 2lber em tag furchtbarem in ber 

Suff. 3Kan wufite )e|t, ba|j bie QJerttertheit ber non ben SSolfche* 

wtfen »erheben Seute feine ©renje mehr fannte. 

Sin paar ©trafen weiter, in ber Äob(anf|frafe, neuer ©teilt* 

regen, btemtnal jMrfer. Unb pidhlid) erhob fich ein Tßutgefeui aum 

taufenb Wehten, ©ie ^olijifien fchlugen um ftch wie bie 3Babn* 

finnigen, aber fte waren fchon überwdltigt, bam ©palier war burch# 

brochen, jwei ©ufcenb Äerle fchoben ftch an ben Seitenwagen heran. 

„£oh—rucf!" fommanbierten fte, unb fchon fchwanfte ber 

Seichenwagen, um ein -föaar wdre er umgeflürjt. 

Siuch auf bie anbern Siutomobiie fürste ftch ber Sftob, oerfuchte 

fte untjuwerfen. 

©tüjfe fnäßten, ein Sdrm fonbergleichen. 

©te (2ßagen mit ben ©jargierten ber Äorpm flachen bem @e* 

ftnbel befonberm in bie Slugen. €ine ^tanbooß Äerle war auf bie 

Trittbretter ber Tßagen gefprungen unb hatte bie Äorpmfahnen 

gepacft. 

©ie Chargierten sogen bie ©cfldger blanf, fumpfe ffkrabe* 

fchldger, gerabe genügenb sum ©ilentiumfdhlagen, aber jefct be* 

famen eg bie Surnpen hoch mit ber Sfngfl, oor bem ©taff sucften 

fte surücf. ©ie fahnen waren gerettet. 
&Sed)!:30d}fjerg, $orftSSeffef 6 
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©fl mar au# f#on bie (S21 ba, warf ft# auf bie Äommuniften; 

mit «inet <2£ut, tute fte nur eine fol#e SBertiertfjeit ber 9loten in 

jebem anftdnbtgen ©eutf#en aufjif#en laffen fonnte, f#lagen fte 

bie Äommuniften jurucf. 

Pl6$(i# fiappem Panjewagen, es mar wie bei einem (Strafen# 

fampf, unb es mar au# ein (Strafjenfampf, menn man einen 

nattonalfbjialiftif#en gelben begrub. 

©eutf#Ianb — ©eutf#lanb no# im 3af>re 1930! 

€nbii# mürbe es ruhiger, enbli# ndlferte man ft# bem 5tteb# 

f>of »on (St. SRicoiat. 

©a f#lug ben ben (Sarg beglettenben ©eutf#en bie <S#am# 

röte ins @eft#t: Stuf ber Srtebfyofmauer ftanben bie unfldtigfien 

Sluff#rtften. Pitt gemcinflen S5ef#impfungen mar ber 9Rame 

(2BeffelS befubelt unb ber ORatne unferes güffrers! 

2iuf einer griebfyofmauer! 

©eutf#lanb, no# gar ni#t fo lange ^er! 

©eutf#ianb 1930! 

Sim Eingang bes 0rtebf>ofeö ftürjen ft# bie Äommunijten p(6|# 

li# auf bie <S2M!eute. ©te mären nun mtrfii# ni#t barauf cor# 



bereitet. Sitten Überfall an bet gWebljofpfotte, baä tonnten fie 

benn hoch nicht ermatten. 

<3Bieber «täfle (Schlägerei, mieber «Steine unb milbeä ©efchimpfe 

unb ©efohle. 

©er ^rteb^of felbft polier Korporationen: (Stahlhelm/ anbre 

nationale ©erbänbe, bie ^Berliner Korpd. 

Kabenmufit flog über bie dauern be$ Beinen Jriebfjofed. ©ie 

@21 fletterte auf bie Sföauem, hieb oon oben herab in bad ©e* 

finbel. 

Sng beifammen mußten bie ^rauetgdjle flehen, bie gamilie, 

©dring, ©oebbefe, ^rins Storni. ©er Rührer mar erfranft. €r 

tarn erfl fpdtet ju -fDorjt (2Beffel, ftanb por feinem ©rabe unb 

hielt lange Smiegefpräche mit einem feiner ©apferflen unb ©reueflen. 

©amate, an bem traurigen i. 'üJlärj, mußte -fbauptmann oon 

Pfeffer in beö tränten ^ühter« Flamen fp rechen unb einen Krans 

oon 2lbolf Eitler nieberlegen. 

©ann fprach ©dring, fprach ©oebbete, bie beiben Safloren 

pon «St. Nicolai, bie Chargierten bet Kotptf, beten S5anb -§or(l 

'SBejfel getragen. 

(Sie mar erhaben, bie Trauer, bie tn ben ©ejlchtern ber 9Jten* 

feßen feßimmerte in überirbifdfjem (Schmerj. 



(Steine fiat festen lieber unter ble 9)tenfdjen, bte (Stifle, bie 

einen 2lugenblicf lang burct) ben Jriebhof ging, mar meggemifcht 

»om beulen bed ©eftnbeld braufen. 

©ann lag bodfj bie geliebte «£)afenfreusfahne auf bem (Sarge 

■§>orft 'Sßefletd. Seht „»erbot" bie ^olijei nicfjtö mehr. 

Sangfam fenfte fief ber (Sarg. 

Unb bann trat, tief erfefj&ttert, @6rtng an bie ©rube, fpraef 

noch einmal ein paar <2Borte, ebe ed ihm bie fKebe »erfchlug. 

©a marf er blof bie (Sturmfappe bed ^oten hinab in bie 

©ruft. 

€2un traten bie Chargierten ber Äorpd oor, auch fte warfen bie 

Wappen Jjrnrjt (2BeffelP hinab, bie Wappen unb bie 55dnber *£>orftP. 

©ann fenften fich bte Jahnen unb (Standarten. 

Unb bann braufle SEßejfeld £ieb über feinem ©rabe: ,,©ie 

Jahne hoch! ©ie SKeihen bicht gefchloffen!" 

CP mar ein einziger (Schwur: ©te Jahne hoch, bie Leihen 

btcht gefchlojfen, @21 marfdjiert. 

3a, @21 mürbe marfchteren, ?Diißionen Jeinben jum ^roh unb 

bem miebererfieljenben ©eutfchlanb jur Choc. Unb e$ foßte nie 

mehr ein beutfdfer «Öelb begraben merben unter bem Sohlen unb 

Jludjen pertierter Oloter. 
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3'cf> jage nicht, baf btcfct fällige (Schwur am ©rabe ^orft 

(2Befietd, baf biefed Q3egrdbnid (bad wie ntcfjtö unb wte fein am 

berer SSorfall ben ©rab beutfeber Sftof unb Srntebrigung anjeigte) 

cd war, was innerfjatb »on bret 3abren bie beutfebe Station er# 

machen lief, aber beigetragen, mächtig beigetragen bat ed fieberig 

baju. 

Sftocb im feiben 3abre, noch im ^obesjabte -gwrfi '-Eßeffeld, 

jogen bunbertunbfteben nationatfojtaUflifcbe Slbgeorbnete in ben 

Üteidbdtag ein. 

©reue ber SKotcn! £atte fieb bad ber ‘SMrbet 2lli wirfltcb er# 

trdumt? 

2lld er gemorbet batte, ba febob man ibn ab im feinen 2luto. 

Stiebt ald ^Belohnung, fonbem um bie Partei nicht blofoujtellen. 

2t(d aber 2lli in ^rag weiter ein feinet geben führen wollte, ba 

tief man ibn wifien, ba{? man ibn nicht mehr brauche. €r batte 

feine (Scbulbigfeit getan. 

©cbm ollen b ging 2lti wteber nach 93erlin.©ort würbe er fcblief# 

lieb mit feinen Äomptijen nerbaftet. 

©ad ©erlebt war bamald milbe gegen 'Körber. -g)ö^lec unb 

SRöcfert famen mit fed>d 3abren gudbtbaud baoon, Äanbulffi mit 
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fünf Sauren, Sföajc @ambrott>j1i mit jtt>ct Sagten, *28101 unb 

*28altet ©ambrowffi mit eineinhalb Sabten, Sonecf mit einem 

Saht, ©ie betben beteiligten grauensimmet Sohn unb <Salm et# 

hielten bloß ein 3abr, unb bet ©rabtjieber, bet moöfauifcbe „*2kr* 

binbungöoffaiet", Äupfetjietn, gat bloß »iet Monate! 
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£>er 0inn ber £egent>e £orft 3Beffel 

3 cf jage £egenbe, benn bic ©eftalt -fporft ‘SGBcflfctö n>trb etn* 

gehen tn bic beutfdhe Segenbe wie bic anbem gelben bcutfc^ce 

©efchidfjte, wirb lichtummoben bletben unb hoch übet ba£ beutfehe 

Men hinautfgetragen. 

Äötper unb ©eift, Seift unb Äötper, nur beibe oereint uer* 

mögen eine 3bee butcffjufe&en, nur beibe »ereint »ermögen ein 

Qiolf pormArttfjuretfjen. 

©ie 3bee nüfct nid^tö, tbenn [ich nicht ^Aufte ftnben, ben freien 

9Beg für btefe 3bee ju erpingen! 

blieb — lächerlicher ©egenfah unferer Seit — bem mit 

geiftigem ©ift arbeitenben Sftarpttfmus, bem ©eelen jerfreffenben 

5Karri$mu$ »orbehalten, [ich bic Aufgabe ju erleichtern. 3n bem 

Slugenblicf, ate nach emtger Störung einmal eine aufbauenbe 

3bee hAtte folgen muffen, prebigten bie 9tofen ftatt biefer 3bee 

baä ©ogrna ber Räufle, ber ^Brachialgewalt. 

,,©ie ©träfe gehört uns!" — „^roletarifcher Terror!" Unb 

bte erhobene $auft ate „beutfdfer ©ruf". 

87 



©egen btefen Meteor lägt fich nicht anfdmpfen mit bet biogen 

3bee. <£g mugten ftcfj junge «Selben ftnben, bie bem Terror mit 

Terror antworteten. 

©abutd), bag bet @2l#2Rann j^auft unb 3b«« in ben 

Ä'atnpf warf, mugte er (Sieger bleiben gegen ben ’Sftarpijfen, bet 

nurmttber^auff fdmpfte, weil feine 3be«, ein Äinb beg Idngft 

perftorbenen £iberaligmug, nurmeht ein (Schein war, einfach nicht 

mehr bejfanb. 

Saujf, Körper unb ©eift unb 3b««, bie- machen bie Bewegung. 

€g tft ein Opfer, ju raufen unb ju fdtnpfen, ju fallen Pielleicht 

für einen ©ebanfen. Slber eg ijt 3bealtgmug, meine jungen greunbe, 

Unb#orft(2Bejfel ijt bag £ieb, bag hohefiteb biefeö 3bealigmug. 

Ohne Sbealiömuö gibt eg feinen (Sieg. Ohne 3bealigmug gibt 

eg feinen Slufbau. Ohne 3bealigmug unb Opfer unb Opferfteubig* 

feit gibt e£ feine 'Solfggemeinfchaft unb feinen SSolfgfojialigmug. 

Ohne 3bealigmug gibt eg nicht beg gührerg (2Bort: ,,©u bijl 

nicfjfg, bie Station tff alleg!" 

Ohne 3bealigmug feine Schönheit beg Sebeng. Ohne Sbealig# 

mug feine Kultur: 

3bealtjfen haben bie gried>ifch*norbifche Äultur aufgebaut. 

3bealijten haben bag Shrijientum perbreitet. 
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Sbealiften ©eutfchianb non Napoleon befreit. 

3bealijten ftrtb jwetmal in bas £er} granEretchS gebrungen. 

3beaiijien haben jurn britten ?Waie ein ©eutfches üeeich erbaut. 

@ef)t ihr, meine jungen greunbe, bei ben dlteren, ben „im praf# 

tifchen £eben ftehenben" 9ftenfchen, ba iffc btefes nur an 'Serbienji, 

btefcö nur an perfönHches Vorwdrtsfommen ©enfen, biefes nur 

praftifch €tnge|teütfetn gernif nicht fdjdn. €s iji nur bis ju einem 

gemifen ©rabe erfldrlicfj. ©ie Vergangenheit, bie dltere unb bie 

jüngjte, hüben niel fcfjutb baran. 

Sunge Sftenfchen aber, bte nicht Sbeatiften finb, ttne es -£»orjt 

<2Bejfet mar, fmb hdfiich unb cerdchtiich! 

©arum ifi bas 3beai beS beutfchen jungen ^Kenfchen ber @21# 

SDiann. 

©arum ifi bas Sbeal bes jungen @2l#$lannes Jborji (3Bejfet! 



Gm# <&$e#*£so#f>erg 

Unfer $rüljrer 
©in beutf#e§ jungen* unb $£äb#enbu# 

2>er 5u9enk frie ragenbe ^erfon 5lbotf ^itlerS näh^u* 

bringen, ihr bon ber Äinbheit unb bon bem Kampfe beS 

SöoIfSfanzlerS ju erjd^ten, ihr an einem SSeifptel ju jet# 

gen, maS Siebe zu einem 33oIfe unb $£reue zu 2>eutfcf)lanb 

vermag, baS wiE baS begeiffert gefchriebene SBucb, 

3eber 33ater foEte biefeS einzigartige, wertboEe 33uch fei? 

nen Äinbem geben, Deicht nur ben jungen, auch ben 

3Jldbcf)en wirb eS tiefen, ftttEchen 5EBert berleihen, benn 

nur ber geiflig unb forperlich fraftboEe Süngling ifl ihnen 

alS ^amerab unb SSefchuger begehrenswert, Sttit einem 

folchen SSudhgefchenf h^hen bte Eltern fchon einen großen 

£ei( ihreS (Sr^iehungSwerB boEenbet. 
(9(@:^«rier, Stuttgart) 
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